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oxnr>oa*f.

Über dbobomiecfi , ben Sterling ber ©eutfdjen unter ben fölcinmeiftcrn

be§ üorigen ^a^r^uttbert^ fehlte e§ nod) an einem Söucfje, ba§ bie ^erföntieb*

feit be§ eigenartigen Sanne§ unb bie ©ntftefjung feiner SBerle in umfaffenber,

anfcfjauücfyer SBeife fdjitberte. SSotjt ift in ben funftgejcfjictjtticfjcn ^anbbücbcrn

unb in mehreren Sonographien, üor allem in ber Sinteitung ju Gntgetmann*

unentbehrlichem Kataloge „Daniel Grjoboroiecfie; fämtüctje ®uttferftici)e", ba%

SBefentlicfjfte über ttjn bereits gejagt unb ber miebtigfte Seil feiner biftorifeben

Söebeutung fcftgcftellt morben, boeb, beanfürucfjt gerabe er eine eingcfjenbere 93e=

tjanbümg, eine biet einbrtngticbere SBürbigung. S£cnn jum rechten $erftanbni§

feiner Sßorjüge roie feiner Sänget gebort bei ifjm noeb, mefjr at§ bei anberen

bie Kenntnis aller ^rrgänge unb aller ©r(eurf)tungen feine» ®eniu§, unb e§

totjnt fiefj mirflitf), ifjit buretj eine fcfjlecfjt beratene, gerftütftc Slt9 eiI° binbureb,

in baZ &aui 51t begleiten, ba§ er a(§ Sann fidj jur «Stätte unauSgefcijten

@c§affenf grünbete, ©ort, im Greife ber Familie, bei ber geroiffenljaften Arbeit

offenbart er fieb, un§ am Itarften aU ber tiebenSroerte Senfd), beffen tieffte»

Öerj an bem teitjunebmen roeifj, ba§ feine £anb boffbringt. Söir fcbäöcn

Gtjobomiecfi , mit Gfjr. Sicbtenberg ju reben, bornefjmücb, at§ einen „(Seelen*

mater" : fo mufs e§ un§ reiben, nun aueb, in feiner eigenen (Seele ju lefen,

ifjre (Stemente gu erforfdjjen unb jraifetjen ifjr unb ben geiftigen (Strömungen

itjrer geit, foroett es möglief) ift, ben 3ufamwent)ang aufzubetten.

3u unferer greube unb ©enugtbuung fann un§ ba§ in einem berfjäftni§=

mäfug fjofjen @rabe gelingen. Qtoax bffegen £rieg§f)efben, ©efetjgebcr, (Srfinber,

2)icfjter unb tner fonft noefj geeignet befunben mirb, ber 9?ad)me(t gegenwärtig

%u bleiben, ifjrcn 2öeg im affgemeinen beutlicfjer gu begeicfjncn atö gerabe ein

iftünftler. ®er &ünft(cr tritt ja meift befeb/iben Innter feinem Seben»mer!e

gurücf: es erfüllt feine Söcftimmung geraöfmticf) mie eine meitfjin berftreute



VIII

Öanbooll Samen, oon ber man auf beit Säemann nicht 51t ftfilicfjen bermag,

unb !aum oerftänblid) ift oft, roa» e» bon feinem ©djöbfer berietet. 2tber für

Kljobonnecfi liegen bie Singe günftiger. üßidjt nur (äffen fidj feine fcuutlicben

arbeiten mit 3ict)erf)eit djronotogifd) anorbnen unb teuren un§ baburd) feine

öntmicfelung in allen itjren p(jafen begreifen, foubern e§ fjaoen fidi and)

jafyfreidje f)anbfcf)rift£icfic 3cu niffe erhalten, Tagebüdicr au§ be§ 3Mfter§

geber, ©riefe bon ifjm unb an tr)n, 2htf§eidjnungen unb Aufarbeitungen ber*

fdjiebcner Arten, alfo mannigfaltige Urt'uuben , uüe fie ionft nur feiten tu

einiger gütte jür frj c Üe6en§6efdjrei6ung eine§ Slünftlcvc- uorbaubcu finb.

SDiefeä ÜDcateriat, bon bem ber Anbang A'äbcrcv berichtet, ift febon bon

ÜEBeife, bem SSerfaffer ber biograplüicbcn Zotigen für bie lingclmanufcbe (Sin*

Icitung, benutzt toorben , aber er fauntc nur einen Heilten Teil babon unb

tonnte überbie* nidu beabfid)tigen, feine ©tubie bureb toeitere Aufarbeitung j$u

befdnueren. SSa§ er ju geben fid) cutfdüof;, genügte and) oollfoiuiueu jur

Orientierung ber (Iboboioiecti-Bammlcr, für bie jeneä SBud) benimmt mar. .\>cut

jutage oerwngt bo§ imblifum aber mein
-

. Tic Stuuftgefcbicbtc bat fid) einen

ßefer* unb .vuircrt'rciv erobert, ber mm allfeitigeu ÜBerftänbnü beffeu, toa§ fein

Auge an ftunftmert'eu aufnimmt, immer lebbafter augeleitet merben mill; unb

ba bie Siebe \u bem feftfamen iftealiften (ibobonüccfi aueb tfjrerfeitä im Sßadjfen

begriffen ift, fo erfdiieu eine mieberbolte, grünbliebere Ausbeutung jener Duetten

für eine neue, auf breiterer ©runblage §u erriebteube Biographie be§ Ü0ceifter§

gerechtfertigt unb angezeigt.

Ter SBerfudj, eine folebe \n leiften, ift bier unternommen morben. Sollte

Z§ biefem Buche gelingen, ein mabre*, richtig erfa|te§ SBitb be§ Ktüuftler<5 ,yi

entwerfen unb bem ebrmürbigen Wanne toeitere Verehrer m merben, fo loäre

ber ©rfolg juuacbft ber SSermerrung |enel banbfcbriftlicbcnWacblaffe* mmfdireibeu

auner ilnu (unb felbftucrftäublicb allen erreichbaren SBerfen (iboboioiedivi

umrbe faitiu mebr al§ bie Sitteratur herangezogen , bie jebem (S-rforfcber bev

beutfdjen ac^tge^nten ^abrbunbert* geläufig ift. Wti bebingungltofer bereit*

mifügfeit haben bie unmittelbaren SJcadjfommen be§ SKeifterS, Oor allen bie

A-antilien (ihoboioiedi, bu S3oi§ ^lenmoub, limalb unb »loicubcrgcr, beut &cr=

faffer mr Verfügung geftellt, toa§ bon ben oorbanbenen Aufzeichnungen irgenb*

uüc ba,}u bienen tonnte , bac> ße&en be§ grofjeu Vorfahren 511 beleuchten unb

feine .SUmntni* mit merftöürbigen (i-inzelbeiteit 51t bereichern; nicht ntiuber

umrbe ihm boJ Stubium unb nach S8ebürfnt§ bie Stefcroburrion ber .mbtrcidjen

Munftmerfc aller (Gattungen erlaubt, bie fich bon beut Urahnen her oi§ auf bie

lente (Generation oererbt haben. (Sine folebe Wefinuung baufbarer (imfel ctjrt



IX

ficfj fetter; aber fie wirb aucb, ben S)anl bcöjenigeu nitfjt berfcrjmärjen , beffen

jahrelanger Slrbcit fie immer aufg neue ju gute gefommen ift. SDlöge btefer

®anf in ber Söibmung be§ S5ucb,e% bie allen, bie e§ angebt, öerftänblidj fein

wirb, feinen fdjitdjten 2ht§brucf finben.

Sftädjft ber gamitie be§ Sünftter§ förberten nocb, biete ®unftfreunbe, ®unft*

fammlungen unb SBibltott)efert mit gleicher Siberatität ba§> bortiegenbe Sßerf;

aud) tfjnen gebührt ein tjerjticrjer ©an!, ber an Slufrttfjtigfeit nidjt* berftert,

tncnn er it)re tarnen nicrjt im einzelnen aufjagt.

Süffeiborf, im Dftober 1895.

t)et: Perfaffet1.
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Sie GSitttoaitberuttg ber grattäofett.

(E. 78.)

3xt Ju^ntrja^: 1726—1743.

(Sf)obottriecfi!§ SBorfaljren. — (seine (Sttertt unb ©efcfittüfter. — Srjarafter feiner Sßater*

jtabt ®an§ig. — Shtnftü&ung in ber gantüie. — Sandiger Äunftüerf)ältnt|fe. — ®ie

„
s$rincipia" ber $eicf)enfunft. — Er)obottJiecK§ erfte JSfrmftftubien. — dt)oboiutecEi al§

$aufmann§lef)rling. — ©eine erfte erhaltene geicbnimg. — ©eine 8Serfüd)e in Miniatur. —
©rubrum ber Sandiger ftunfttuerfe. — 3l&reife nadj Berlin.

3m ®ünftler ben !3Kenfc§ert 51t crfcnnen, tjat man bon jetjer aU lolmenb

eradjtet. 2Bir gölten großen Stteiftem, mögen fic nun fd)affcnb bor un§ ftetjen

ober nur noct) in icjren Sdjöbfungen (eben, im Stnfdjaitett it)rer Söerfe pnädjft

banfbare Söetounbmtng ; bann jeboeb, fud)en mir, roenn anberi t)iftorifct)e 93e=

tradjtung un3 am -öerjen liegt, ba^ Süßer! aa§> bem föftuftter, ben fönnftter

au§ feiner $eit r)erau§ &u erftären. Umgefetjrt iodt cö un§ aber aud), im

SJienfdjen ben ^ünftter aufjufbüren unb 51t entbeden, in luetdjem @inne bie

fünft'(erifd)e Söiebergabe empfangener ©inbrüde itnn 33ebürfni§ ift unb tua§ it)tt

berantafjt, feinen ©ebanfen gerabe in ben gönnen s2(u!?brud §u beriefen, bie tbir

an itjm fennen lernten, ©ei fotdjen Überlegungen finb roir neuerbingS geneigt,

auf bie Vererbung bon GHgenfdmften biete 9tüdfid)t 31t nehmen. 2Ber aber

berfud)eu mottle, bie (Srfctjeinung Daniel Stjobomicdi* ]

) auf biefe SBeife $u

anatrjfieren, mürbe batb auf Sdjmierigfeiten ftofsen. 3)enn er mürbe fiuben,

bafj feine $amitie bor itjm meber einen Sünftter tjerborgebraebt noeb, fid)

jemat§ burd) auffatteube äfttjetifebe Begabung auSgejeictjnet f)at; ba^ bietmetjr

bciZ SBaffentjanbmerf , ber geifttidje Staub ober ber Raubet feine ©orfatjren

befdjäftigten unb bafe er, einer ber berufenden 3)arftelter griebrid)3 be§ (Großen

unb be§ breufjifctjen 23ürgcrtume*, fogar nur ein cingemanberter ^Berliner mar.

ü. Dettirtgen, Gfjobonnedt. 1



*)Men ift nämlicf) ba* ßanb feiner Leiter unb bo§ £)alb toofnifcrjc

Sandig feine SSaterfiabt. ÜSBtr fönnen, an ber §onb einer ge=

febriebenen fötjronit,
2
) fein @efd)led)t 6i§ in bic 9)citte be» fetfföefntten

^abrfjunbert* fjinauf oerfolgen. ®a begegnet un§ guerft ber ©bei-

mann 33artbotomau6 Gbobomietfi auf $mromuo bei ©liefen ; er §at

bier Sbbne, bereu ältefter, Gilbert, oermutlid) ber ßrbe be3 Sitelo

unb bc? ÜBefitjeS gemorben ift; bie beiben nädiften mareu Sotbaten

int Tienfte oornebmer Sjtadjjijen, unb ber jüugfte, SD^attrjäuS, nutrbe

reformierter ^rebiger, 3
) mäbreub bie übrigen mabrfcbeinlid) fatl)o(ifd) blieben;

toenigften§ befinbet fid) unter ber SKadjfommenfdjaft SCIbertä ein ^efuit unb

nod) im adjtjeljnten ^abrbuuberte lebten in Sßoten uiele (Ilmbomiedi*, bie

fatbolifd) unb grolle zerren mareu. Reiter üütottljäuä ftarb 1041 afö Pfarrer

gu $t)(f)un; nun ilnn mirb bie artige Slnefbote beriebtet, er babe nacb ber ba=

maligeu Sitte ber beut 5ßabi§mu3 (Sntfagenben unb berer, bie fid) beut Sefyr*

amte ber ftirebe Ibibmeten , feinen Jauiuamen geiuecbfelt unb ben Pannen

„Serenüiv" gemablt, meil bei feinem Gintritt in bie 2nnobe, bie iljn jur 33or«=

bereitung auf ba-j ßeljramt empfangen foHte, ein heftige* ©onnertoetter fid)

fd)leuuig bergog, um bem beitevften vniumel Sßla^ ju niadjeu.

Unter feinen jaljtreidjen Miuberu finben mir abermals melirere Sotbaten

unb 5ßaftoren; bon ben (enteren fet.u gan Sereniuia bie auf Xauiet fübreube

gamilie fort. 2Bie fein ©rofjbater Gilbert niebt an ber Spotte gehaftet,

fonbern fieb eine grau auä ber grembe gebolt batte, fo begab and) er fiel) auf

Steifen unb ftubierte L634 in beut bamafö blübeubeu Js-raneter; angeblid) and)

an ber [Jfranffurter Uniberfität, in bereu ^Jcatrifelu jeboel) jioar bie tarnen

nun brei anbera (ilmbomiedi* neben, nicht aber ber feinige fiel) befinbet. ^u bie

Heimat ^urüdgefebrt, batte er bon ber Mrieg-Miirie biete Söcüfjfale ju erbulben:

balb bfiinberten ilm bie 2ebmeben, balb bie äJtofuren, ja er ntufjte feine Slinber

auf ber gotter erbtiefen unb mürbe felbft nur mit s.lUübe bon feinem t'atbo

lifd)eu 2font§oruber auf einen ftircbtimu berfteeft unb fo gerettet. (Snblid) faub

er feinen vxifeu atö reformierter Sßrebiger in S3)ora, mo neben ibm in gteidjer

Stellung fein 2olm Jbeobor, ber in Groningen ftubiert batte, mirt'te. @r

überlebte biefen bruftfranfeu 2obu um ein ^abr unb ftarb 1675.

heftig aufgebrochene 9tetigion§ftreitigfeiien unb ba§ Sdjicffat iijrces älteften

58ruber§, ben bie fanattfdjen ßutfjeraner in 3dmru unbillig bebräugt unb ge«

ärgert batten, berantafjten bie beiben jüugften Söljne be§ $an SereniuS, il)re

engere Jpeimat unb fdjtiefjticf) and) ben geiftlicbeu Staub aufzugeben. Sie

manbten fid) naeb Xan/ag, mo ibr SSater in feiner ^ugenb ftorreftor bei bem

Xrude ber erften botntfdjien SBibel bnrd) 2lnbrea§ .ftüufelb gemefeu mar. 3)ort

erlernte (il)riftian ben Jpanbet unter bem Ükmür^ränter £aoib bon Ökuten,

ber einer alten Sßatrijterfamitie ber 2tabt angebende; er beiratete fbäter bie



£od)ter be§ ^rwjipatö, (Sophie, unb mürbe fo Seifljaber be§ ®efdjäfte§, afö

raetcber er angefefjen unb geachtet im $at)re 1709 ftarb. ©ein trüber $an

blieb ben SBiffenfdjaften treu, ftubierte iu Stmfterbant, Drjorb unb Sonbon unb

mürbe enbtidj 9Mtor be» @t)mnafium3 ju @t. ^Seter in SDanjig. $on feinen

baährifdjen liegenben ©ctjicffalen roiffen mir nid):*; mir tonnen nur berntuten,

baf3 er urfbrüngtid) Pfarrer toar un^ m^ jenem $of)anne§ ©tjobotöiedi ibentifd)

ift, ben bie „Sßranbenburgifdje ©ocietät ber SBiffenfdjaften", b. t). bie genüge

berliner Stfabemie, roegen feiner „(Mefyrfamfeit in §iftorie, Antiquität unb

©brauen" am 11. $uti 1701 ju ifjrent SJcitgtiebe ernannte, afö er nod)

„@eetforger ber öotjtnifdjen (Sememe unb 9Mtor be3 (Stjmnafii ju Siffa in

®rDJ3 = ipof)(en" töar. Or öerfa^te bie botnifd) gefctjricbene gamitiend)ronif,

bie un§ biä tjiertjer geführt t)at
,

gegen ba§> $at)r 1700 unb ftarb 1726,

unüermäf)tt ober mentgften* finberto§.

dagegen tjatte fein SBruber Stjriftian, ber Kaufmann, brei ©ötnte, öon

benen ©ottfrieb, geboren ben 12. Säftärg 1698, ber Später 2)aniel§, be&

^ünfttcr?, toerben fotite.
4
) (£r mürbe mit feinem SBruber ©antuet auftertjalb

be§ (Stterntjaufes bei einem Dfjeim, bem ©emürjbänbter 23röttmamt, erlogen,

meit bie Scutter fid) batb nad) bem £obe ifjre» (hatten §um ämeitenmatc üer=

heiratet t)atte unb nur itjren $üngftcn an$ ber erften Gsfe, Qan 2)aöib, bei

ftcf) behalten tonnte ober rootltc. tiefer mürbe Stboofat; bie beiben älteren

Knaben aber erlernten mie ifjr SSater ben Raubet, otjne jebod) eine entfctjtebene

Begabung ober Sorttcbe für ifjn ju tjegen. SSietmebr ntufjte ©antuet, ein

fjer§en§guter, fetjr frommer unb guglcicf) etma* unbeholfener 9)cann, fid) fcb/tiefjtid)

banf'erott erftären, mätjrenb atterbing* ©ottfrieb, gtüdtidjer unb ötetleidjt öraf*

tifdjer afö er, fid) beffer burebfeblug. @r tjatte fief) fdjon früt) jene§ geroanbte

Stuftreten unb roettmännifdje ©ebareu erworben, ba§ itjm föätcr nadjgerütjmt

rairb unb ba% fjäuftg, gteiebfam al§> ein (Srfa| für eigentümlicher tjerüortretenbe

3üge, benen ju teit mirb, bie öon $ugenb auf fid) unter fremben 9)cenfd)en

bemegten unb ber freieren (Sntmidetung in einer natürlichen ^eintat entbehrten.

AB er Scbrting merben tonnte, trat er iu ba§ £>au3 be§ (SkofjfaufmannS

gremoutt) unb erregte a(§batb burd) &(ug()eit unb Anftetügfcit ba§ 28ot)t*

motten be* ^rinjibate fo fetjr, bafj biefer itjn ben übrigen £et)rtingen unb

ge(egentüd) and) bem eigenen ©otm, §u beffen bitterem SReibe , öor^og unb

fid) öerföntid) öiet mit ifmt ab^ab. Aucb fei nid)t öergeffen ju erraätjnen,

ba$ er eine gemiffe Neigung jum Wlaku an ibm entbedte unb fie burc§ bie

©rtaubniö förberte, ftcf) für freie ©tunben einen garbenfaften unter bem

©ctjreiböütte gu tjatten.

S^acb, Abtauf ber Setjrgeit unternahm ©ottfrieb eine metjrjäbrige ^eife,

montit er niebt nur ber Überlieferung in feiner gamitie, fonbern überbauöt

einer @emot)nb,eit ber 3 e i-t folgte , unb befudjte öoruetmttid) atte midjtigeren



'Stäbte öon §ottanb : benn tote bie fiodtinbifcpen Uniberfitäten, bor äffen Serben,

ba§ $id ftrebfatner Sßtfitotogen mtb reformierter Geologen toaren, fo bolteu

jtcf) bamaf» bie norbbeutfdjen Saufleute uou Stmfterbam unb beu anberu großen

(xmporien be3 Sanbc* üBerbinbungen für beu 2Bettt)anbet , Sbradjfunbe , 2tu*

regungeu unb Senntniffe affer 2trt. ©tma 1722 fefirte er imdi 5Dan§ig ptrücf,

itnb ba er feinen SBruber Samuel al3 Sontmiä im ^>aufe be§ Cpeün* sih-

üff=

manu traf, bie SJcutter unb SDabib aber geftorben toaren unb ber Stiefbater

SSitbe ifmen batb nachfolgte, fo 6ejog er nuumeln" bal bätertidje 2lntoefen unb

eröffnete barin einen Morubaubel. ©r mag iliu ptnadift fdjtoungtjaft genug

betrieben paben, benn mir boren, bafj biete Poruebiue Sßoten feilte Sunben umreit

unb ilm uidit utiuber toegen feiner 3UÖerläffigfei± fdiät.uen , afö fie feine ele-

gante botnifdtje unb lateinifebe Unterhaltung liebten. "Jltteli lüelten fie fiel), mie

ev lieipt, in feinen üffiotjnräumen gern auf , ba fie bort etgenä pt ibrer (Sr=

gö|ung maudierlei SUmtfort unb int vune fogar einen brädjtigen Springbrunnen

angebracht fanben. - - xHber feüon uadi fur;er ;',eit hatte ©ottfrieb mobl ge

toünfdjt, biefev ©efdjäft gegen einen aubern ^anbeföjtoeig pt bertaufdjen: er

begriff, ofme e§ änbern ',1t föitneu, bafj ber Storitbanbel in 5)an§ig nur bei

Neuerung unb Oiotftanben, atfo burdi bie Sßebrücfung ber Türftigeu unb burd)

Sßudjer, (ot)nenb fei; unb ein iolebev Sßerfat)ren toiberftrebte feinem nteufebeu

freuublidieu Sinn. Malier hatte feine ohnehin iehmadie o>eiuiibhett unter ber

Saft einer beinlid) embfunbenen, aber um fo geuüffeubafter betriebenen Arbeit

fortan Doppelt pt (eiben, unb er geriet in o>eiabr, fiel) gäupieb aufzureiben.

SSirftidt) tititf? ber bortoiegenbe (iiubrud feiner Sßerföntidjfeii ein uberauä pirter

unb milber getoefen fein; er toirb unS in jeuer ;>eit gefebilbert afö ein mobl

gebauter, nur etma-> fdmialfdmlteriger ,\>err uou fdümem (""Hinge, mit einer

auffallenb feinen vuinb unb mit fanftem, feeleuoolleii SBticf au3 braunen klugen

über einer entfd)iebenen, jebodj ein toenig febmereu 2lbteraafe.

(Sin foleber ÜDtann burfte eis atä einen boppelteu Segen betraebteu , bau

er im redtjten Stugenblicfe eine c>iefäbrtiu faub, bie tt)m burd) oollfoiniueue

Harmonie ;,u feinem (iharafter ein ßebenägtüd braebte, baä ber Sßeruf ibm

eigentlich berfagte. (ir oerheiratete fid) im September 172 1 mit ÜDiarie Henriette

9Ü>rer. Sie mar poar eine geborene, bodi feine gang ed)te Sanjigerin; beim

ilir Sßater Tattiel 2lbrien Stirer, ein Sßergolber ober ©olbfdjtäger , ftamiitte

au§ l'eippg, unb it)re lu'utter, au* ber gamitte be tadlet, mar eine fran

.UPlfebe 3f&fugiee. Um ibren malbeitfifebeit ©tauben pt retten, batte Temoifeffe

be ^aillet oou ©er. in granfreidt), too ihr Sßater Senefdjafl umr, atö Üinb mit

beu -odn'igen nach ber Sdjtoeia flüebten muffen; oou Sern mar fie bann an

einen fürftlidien vmi in Sadjfen, Perutiitlidi at§ vuntueifteriu, berfdjrieben

toorbeu , lernte jeboel) in ^erbft il)reu Wann feituen unb geriet mit tlpu

fcfjliefpiel) (1696) uaef) £an,pg, too er fiep nieberptlaffeu für Porteitl)aft l)ielt.



$on biefer fran$öftfdjen 9)tutter mar Säftarie Henrietten bte ©pra^e unb bie

protcftantifd)e ©efinnung üererbt toorben; im übrigen fcnnen mir fte nur au3

einigen ifjrer SSriefe unb burdj bie 9cad)rid)ten unb Silber, bie itjr Sof)n

Daniel un§ öon iljr Ijtnterlaffen Ijat. 2lu§ allen tiefen 3euSn^ffen aoer 9 e^t

Jjerüor, bafj fte eine matfere unb tapfere grau mar, bie ifjr ltebeüoIIe§ Söefen

bxtrctj bie Slnmut franjöftfctjer gönnen nur nod) anjiebenber madjte.

Sangjätjrtgc gamiltenfreunbfdjaft blatte bie Sßerbinbung (Gottfrieb* mit

äftarie Henriette üorbereitet unb ba§ Sdjidfal begünftigte fte: balb umfcb/tofj

ba$ §au* eine ganje Sdjar öon ^inbern, unter benen Daniel SJttfolauS, unfer

£ünft(er, ba§ groettältefte mar. ®enn ü)m mar 1725 Suife (Soncorbia bor*

ausgegangen; er folgte irjr atö ber erfte Sotm am 16. Dttober 1726; bann

tarnen 1728 Samuel ©ottfrieb unb 1730 Sarai) Henriette; 1732 mürbe

Slleranber sDcid)act geboren, ber aber fd)on mit bretjelm ^afjren ftarb; unb

ben 93efct)luß machte 1734 Slntoine 92att)anael, ein geiftesfraufer @nabe, beffen

Sßtöbfinn bie Butter fid) burd) bte bor feiner (Geburt beim ruffifdjen 23om=

barbement Sandig* auSgeftanbcncn Scbretfuiffe erftärte. SKit biefen fedj§

Stinbern mürbe nod) eine Zeitlang ein bermaiftc* sDMbd)en au§ ber $ermanbt=

febaft aufgewogen.

©o mären mir benn in ben gamilientreiS gelangt, beffen SDättetpunft für

un§ ber fünftige Reiftet in ber Xarftclluug be§ intimen Scbeu* ift. Unb tote

menig gtcid)t btefe feine bürgerlidie Generation jener erften, öon ber mir borten,

ber um jtoeifmnbert ^afyct älteren! damals lebte ein abltgeä unb ftrcttbareS

©cfd)ted)t, bei üjtn mar §unädjft Srfjmcrt* unb ^errenbienft «Sitte ; bon feinem

Stamme bog fid) bann ein minber fnorriger $meig ab, unb in ben Stiegt

nöten bes ftebgefjnten 3nftrbuuberts , me()r motjt nod) burd) bie kämpfe be3

reformierten (Glaubens gegen bie föatfjolifeu unb bie menig brübertieben Sutbe=

raner, menbeten fid) bie 9?ad)fommcn beS erften Pfarrers in ber gamitie mit

(£ntfd)iebenf)cit geiftigen Scftrebungcn -ju. Sie fuebten ifjren (GefidjtSfrciS burd)

bie Sßerbinbung mit bem meiter borgefdjritteuen Slustanbe über bie potuifd)en

(Gepflogenheiten t)inauS 31t ermeitern, aber cS febeint ifjnen über biefem Sinn,

nad)bem fte Ujtt burd) ^mei (Generationen rjinburcfj gebiegt Ratten, bie fyaU

f'räftige (Sntfdjtoffenfjeit in praftifeben Singen ab()anbcn gefommen gu fein;

benn mir fanben unter itjren testen (Sprößlingen in Samuel unb (Gottfrteb

jraci Männer, bie abfeits tiom Berufe if)ren Scfjmerpunft im gamitienteben

fudjen mußten.

3(ber cbm btefeS Familienleben mar es, bem ber aufmad)fenbe ®nabe

Daniel unenbtieb bietes ,nt berbanfen befam. 3)a3 §auSmefen (Gottfrieb

(£l)obomietfiS, geleitet öon bem jartfinnigen SSater unb ber energifd)en, liebend

mürbigen 5Diutter, mar ein überaus el)rbare§ unb innerlid) tüdjtigeS unb mag

in feiner (Einfalt feltfam genug gegen bie meift ftol^c unb üppige Sandiger
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^aufntannSgefellfdjaft aögeftodjen babcn. So fudite bie ganüfte irjren näfjeren

SSerfetjr aud) weniger unter btefer aU bei ($efinnung3genoffen , bereu fie bor*

giigüct) unter ben franäöfifdjen Sotoniftcn ftttben tonnte; unb an her Spitze

ber greunbe ftanben berntutlicfj bte Sßaftoren ber reformierten ©enteinbc 311

©t. ^etcr, too man eingebfarrt mar. ©ine berdidie, fcblicbte grömmigfeit,

bte im öaufc Ijerrfdjte, mürbe barjer auf ba§ natürlidifte gepflegt uitb ermatten;

nnb biefem rufjig bemühten 0)laubeu*lebeu [einer oiigenb batte Tautet für

immer ein feite* (Xbrtftentum, -mgteid] aber audi eine gefunbe Sümeigung gegen

jcben ganati*mu* mie gegen bie tüelfadieu Sßlattfjeiten ber bomaligen 2tuf=

rtärung ju berbanfen. hieben bo§ „ora" tourbe babei für 2ttt unb ^ung ein

frifdf)e§ „labora" gefegt: ber SDfangel an bebeiitenberent Sßermögen, beumber*

jebod) ber arbeitfame Sinn ber ©Item erbielt [ämtfterje gamiliengfteber in

emfiger Jbätigfeit, melebe bei ben ftinberu ymadift auf eine gute, elementare

Sdmlbilbuug geteuft mürbe. 9ß§ eine diarafteriftifdic ©igentümticjjfeit be§

.s>aufe* bebarf audi feine SDiefjrfüradjigfeit ber (Srroäfjnung. Turd) ben Güinflufj

ber Butter unb bie ©etoofjnfjeii ber Kolonie überwog im inneren mie im

äußeren SBerfefjr ba§ Avnir,öiiidic ; aber unibrenb bie SDiutter nur roenig beutfd)

unb faft gar fein polniidi berftanb, mar beutfeb bie '.Uiutterfpracbe be§ SBaterä,

ber aufjerbeni franjöfifcf), yolniidi unb gemif; aud) notfj engftfdj unb holläubiidi

rebete. Cime
;
iiucifcl mürben bie Stiubcr, befonberä Tauiel unb ©ottfrieb,

bie tum früh auf für ben Raubet beftiiuiut waren, in einigen biefer Spracben

unterriditet unb erwarben baburdi meitere Vliivblide unb formale Onmmnbtbeit

Vorteile, bereu man ja in grojjen >>aubel*ftabteu teiebt unb baitfig

l)abf)aft mirb. 2tucrj in foätereu Reiten bebielt Tauiel ba§ Jyrauwfijdie

alv- intime Umgangäfbracrje bei, brüdte fieb aber bauebeu im Teutfdieu gang

geläufig am; beS Sßolniftrjen bebiente er f ich gar uid)t, obgicid) e§ ibiu

nid)t gang fremb mar unb er gelegentlich mit Stol; auf feine bolnifdfje 2flj*

ftammung biuwiev.
"'

Sßon aliebem erbalteu mir ben ©inbruef, ba3 (ibobouüedifdie .s>au* babe

ber ^ligcnb be€ äfteifterä eine Umgebung, gebitbet, bie auf bie natürlidifte

SBeife -mr Steife förberte, roa§ an äJlenfdjenliebe
,

$flidt)tgefür)l , Tvfoif? unb

S5ilbung§trieb al§ fteim in feiner Seele uorbanbeu fein modite. oiigleid) aber

fomiut, al§ ein fräftigel 2lnrejgung§mittet mm Söeobadjten unb ,mr (ü:ut-

Uücfeluug einer füuftlerifcben 2tuffaffung§ga6e, feine cbarafteroolle, färben unb

formenreidie SBaterftabi in SBetracfjt. Tic alte VHtnfeftabt ©anjig 6
) ftanb in

ber erften Hälfte be§ acrjtgefmten ^yar)rrjunbert§ nod) auf ber .'pölje ibre* Sfteicf)»'

tum* unb 2lnfet)en§. ,s>atte fie aud) ibre frütjere Areibeit, nad) fangen Streitig

feiten mit ben beutfdjen £rbeu*rittern, fcbliefjticb einem Sdmtwcrbäftnt* ju

Sßolen geopfert, fo füblte fie fidj bod) in ibrer (iigenid)aft eine* Scblüffet* ;,u

biefem SUmigreidie burdiau* aU eine §u refpeftierenbe SöunbeSgenoffin unb
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($telbmad)t. Söirflidj lag ber bofttifdje ^anbe't, bcfonber* bic 3tu§fu§r ber

SonbeSerjeugmffe, faft gonj in ib/ren §änben. 2öic bon alters fjcr würben

unermefjticbe Mengen bon (Stetreibe, £>o%, 2Bad)§ nnb Seintoanb au§ ben frucht-

baren -Dfteberungen bei 38eid)fctgcbiete§ auf ifjren SMtmarft gebracht unb

Waren bic öuette eine§ foliben 38orjIftanbe§, ber feinerfeitS bie ©infütjrung

bon au*tänbifd)en £uru»gegenftänben gum ®ebraucbe ber Stabt, bann audj für

bie üppigen Steftbertäert be§ botnifeben ^ntanbe* berantafste. S)arjer bot SDanjig,

burd) bie trübe äftotttau mit i(]ren Kanälen, fowie einen Wem ber klareren

9tobaune unb mittelbar burd) bie 2Beid)fei auetj größeren Scbiffen jugängtid),

ba% tebenbige Bitb einer ^afenftabt, obgleich e§ eine gute Stunbe öon ber

SBeicbfelmünbung abliegt, ^unberte öon garjrjeugcn tarnen iäfjrlid) an ifjre

Sauge Brüde unb bie übrigen böl^ernen Saftabien bor bie ä^aga^ine ber

wofjtbefeftigten Sbetc§erinfel ober anberer Stabelbtätje unb würben bon einem

bunten Saftträger* unb SJcatrofennolfe bebient, bon internationalen Saufleuten

befiebtigt. SDa tonnte man neben ben berben Sftorb* unb Dftfecbarfen bic

breiten ftofjartigen iftärmc beobachten, auf Weidjen ber SSetgen unb Joggen,

p fjau§boben golbigen Sergen aufgcfdjüttct, bie äScidjfct berabfam; neben ben

ÜJttarrtbooten fat) man bic flinfcn Rollen unb bie fdjWerfättigen £rcffcbut)teu,

bie, jcbeS auf feine 2(rt, ben 33erfef)r in ben Kanälen unb mit ben Bororten

beforgten. SDa reiften in ifjren STarantaffen, belegen unb Sibitfen bie bärtigen

Saufbcrreu auf bem Sanbtoege au§ 9htfj(anb tjeran, oft in Begleitung ifjrer

fcltfam unb reid) gebüßten grauen; ba ftanb neben bem breiten ^oltänber,

bem torreften Briten, bem borfidjtigen Seutfdjen ber po{uifct)c abligc (Sjrunb*

befi|er in feiner maicrifd}en Sradjt, jwar ben ritterlichen Säbel an ber (Seite,

aber im Sorn* unb ^ferbebanbet feinen Borteil fdjlau erfbäfjenb ober fiel)

Ötelb gegen SBucbcr^infen au^Wirfenb bom unentbehrlichen Stbobtiblanb^mann

im Saftan unb mit ben laugen Df)rlodcn, ber in allen (Gattungen rcidjlid)

borfjanben war. üftod) bunter unb lärmenber würbe bie§ treiben burd) bic

boiuifd)cn, titauiferjen , wenbifcfjen, faffitbifdjen Bauern, bic bcfonber§ im

Sluguft, jur großen Sominifömcffe, fdjarenwetfe %ux Stabt tarnen, unb burd)

bic giof3fned)te , wetdjc bie Scbiffafyrt au§ bem inneren bei SanbeS f»er

betrieben. Siefe» leibeigene Bolf bon bei* äu|erften Sirmut, in leinenen

Mitteln, mit eifenbcfdjtagenen Sanbalen an ben 3'üfeen unb bie faljlrafierten

Söpfe in Strobl)ütcn bor ber Sonne bergenb, gab fiel) ber fdjWeren 2lrbeit

wie bem brimitiben Berguügen mit bemfelbcn gtütflidjen, finblicben £embera=

mente, fiugcnb, fdjwafccnb, womögtid) and) trinfenb unb tan^enb f)in unb

erfüllte bie Suft mit feinen fdmell entftanbenen unb fältelt beigelegten Streitig*

feiten. SBanbte man fidj aber bon ben Sdjaubläijen biefe§ ®urd)einanber§

unb bon ben turmartigen Kranen, wetebe bic Söarenballen auf unb nieber

febrotenb fo rcdjt fiebtbar bie 3(u§gaben unb @innab,mcn ber £>anbeföfjerren



6eforgtcn, nadj ben fütteren ©trafen ber Stabt, fo fiel audj liier bie sl">iad)t

unb ber SEßofjtftanb ber alten mie ber neuen $eit in bie Slugen. ©ruft nnb

einbrucfsöoll ftanben fjofic Söactjteinrirdjen ba, in ber Söie^rga^l ^enfmäter be§

firdicngrünbenben mer^ebnten nnb füuf^ebnten ^abrbunbertv ; ihre fdjtanten

Jnrmjpiften Ratten jtoar faft iämtlidi luftigen SBarocfrubbetdjen ober niebrigen

Dcotbädicrn toeidjen muffen, aber bie l)odt)ge§ogenen jvenfter unb bie abgeftuften,

gemufterten ®icbel liielten ben (Sbarafter be§ 3JcitteIatter§ feft unb bezeugten

ben großen Sinti ihrer (Srbauer: rühmte fieh bodj ba§ ooriielnnfte biefer

(Sfotteätjäufer, bie SJ&farrftrdje oon 3t. äftarien, fie fei in formen unb SDtofjen

Sie Sänge ©ajje in Danjig.

3(uä (ihoboiüifcfiÄ „Stangiget Weife"

ba§ genaue Slbbilb ber £agia Sobfjia oon Vumftautiuopel ! (Gerechtfertigter

al§ biefer freilief) nur ju eitle Nnbm toar ber Stolg ber Tau;,iger auf ibre

Slrmeuauftalteu unb Spitäler, bie teil* bon fatbolifcben Crbeu in mancherlei

Shitteu, teil* bon proteftantifdien Pflegern geleitet tourben , auf ibre SBo^n*

unb 9tatfjäufer, ibre Slrfenale unb ibre pruufenbeu Btabttbore. gn allen

anfebulidiereu Waffen uerbrangteu bie üppigen (Gebauten eine* originellen

SBarocfftitö eine einfachere, nodj gotifiereube SBauioeife, bie fiel) nur in ent=

legeneren 2tabtteiteu erbielt. ^n gefebloffeuer bleibe erbobeu fiel) bie flogen,

fd)iualen Käufer mit ibren wenigen, aber febr groneu Jenftem ;,ur betrücbt*

lid)en £>öt)e oon brei bi* bier Stotfmerfeu unb febrteu einen oielfad) ge=

fd)U)itugeuen Wiebel ober eine ooruebme Sittifa all uürffameu 2lofd)Iuf} ber

(Strafe 51t. SJlandjertei Zieraten an Sßafen, Cbclisfeu, Shigelu unb borjüglidt)
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an begeidminhen ©mblemcn frönten biefe 5lbfd)lüffe , nnb man fonnte bort

oben bic tounberbarften ©efcböpfe: anffafjrenbc 2(bler, brennenbe ^Ijöntfe,

felbftmörbcrifdie Sßeftftme, Scbilbfrötcn mit beracglicben ©liebmafsen, fpringenbe

Sßferbe u. bergt. mebr gegen ben Himmel fid) abgeben fet)cn. ©benfo retdj

toaren bie unteren Steile ber gaffaben auSgcftattet : ztoifd)en träftigen ©efimjen

nnb energifeben genfterumrabmungen liebte man üftifdjcn mit SBüften, Statuen

nnb Relief* öon allcgorifdjem ober l)iftorifd)cm ^ntjalte einbringen, nnb oft

mnrben ade biefe (Elemente nod) burd) lebfjafte gärbung einzelner Steile gc*

boben. ^ejonberc Slufmerffamteit enblid) oermenbete man auf bie Haupttt)üren

nnb auf bic ,,^eifd)lägc", jene eigentümlichen ^erraffen, bie al§ Übertoölbungcn

ber Scfterfjälfe ben Käufern in ibrer ganzen breite nad) ber Strafe 51t bor*

tagen unb aneinanber ftofsenb eine 9teit)C bon millfommenen ^tätjen für ben

nad)barlicben SSerfeljr unb ba* freiere Spiel ber ®inber gemährten; fie mürben

alz mabre Sdjmutfftüdc bcbaubclt unb mit oft foftbaren (Melänbern bon

Scbmiebceifen ober ÜDtormor unb mit fdjöncn greitrebben ausgestattet. —
Ginzclnc tiefet Häufer toaren fo bod), ba^ man auf ibren ©ackern VßiatU

formen §um ©enuffe einer meiten 2lu§fidjt anlegte, Sta fonnte man mit 93e=

bagen über bic SSefeftigungen ber Stabt toeg baZ reiche ©rün ber SSorftäbte

erblicfen: bie ©arten unb SSittett bon Strich, Sd)iblit3 unb öangfut)r, ba§>

aufblübenbc Sdmttlanb unb bic fanbige S&tmut bz§ 5Sifdjof§= mic be3 §agcl=

berge*; ober man oerfolgte ben ftillcn Qua, ber Scgclfdnffe au-? ber SDJottlau

bic ÜEßeidjfel entlang nad) Üicufabriuaffer, bon tob bie Cftfcc berübertönte unb

fd)immcrtc. SBen e§ bann nad) einem Spaziergange bor bie S£t)ore lüftete,

ber moebte fid) burd) bie baumbepflanzten Straßen unb über bie ÜDMrfte naef)

ben meiten ^läi3cn be3 GMaci* begeben unb fid) an ben Hantierungen, bie

bort ztoifcben ben Holzbauten unb ^aliffabcn betrieben mürben, bergnügen ober

aud) am 3(nbiid be§ Stabtgalgcn* ber C^cmäbr bürgerlicher Sidjerbeit unb

einer prompten 9}ed)t*pf(cge fid) getroffen.

$n biefer fetjönen nnb betriebfamen Stabt alfo touep ber junge Spaniel

auf ; alz SOiitgiicb einer ftaufmannesfamitic bewegte er fid) mitten in bem bunten

Scben, bem ba$ ©emeiumefeu feineu eigentümlicben unb fo febarf au*gefprod)enen

(£bnraftcr berbanftc, unb fat) fid) auf allen Seiten bon merfraürbigeu (£r*

febeinungen umgeben. Sind) fein ©eburtstjau* mar edjt banjigifcb, ; c* ftanb in

ber ftatttidjcu ^eiftgengeiftgaffe niebt meit bon beut alten, bcrübmtcn Scbiffer*

gilbenbaufe (beute erbebt fid) an feiner Stelle eine moberne üftr. 54), unb aud)

oor feiner Xf)ür blübten S3äumc, gmei Sinbcn, bie „Daniel" unb „©ottfrieb"

biegen unb au ben Geburtstagen ber beiben 33rüber gepflanzt morben toaren;

aud) es battc feinen S3cifd)lag, fein ©mblem unb feine Ijobcu, bellen genfter.

3(bcr moebte nun ber bämmcrnbe ^tur mit feinen Scbränfcn, auf beneu grofje

l)ollänbifd)e ober d)inefifd)c SSafen prangten , nod) fo banzigifd) = l)erfömmlid)
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fein: ein unfidjtbürer Söenuujner batte ifm betreten unb fid) in irjm ein*

geniftet, ber im eigentlichen Sandig nod) fo gut tote fremb mar — bie cd^tc

"ftunftüebe, bic bae 3d)itffat unferem Reiben &ur unjertrcnnlidien ®cftif)rtin

beftimmt f)attc unb bie if)it neben

bem, toa§ er int ^aufe ($ute§

lernte, brausen in ben ©offen

ber 2tabt mandiee fdjauen unb

erfaffen lieft, ba§ anbere ad)t=

lov iiberfaben.

©ottfrieb lihobomiedi , ber

ÜBater , hatte fidj , nüe nur ber*

nahmen , afö ßeljrting ant Aar

6enfaften bergnügt, unb nod) in

fbäteren 3 a bren liebte er, ohne

übrigens im Zeichnen einige

Übung \n beiinen, in Winiatnr

\u fopieren. Sein anfbrudjä

loier Tilettantiviniiv Wetteiferte

bann mit beut [erjon etmav an

un'ndK'UoUercn feiner Bcbmägerin,

be§ Afiinteinö ^uftine 2lt>rer,

bereu Heine SKiniaturarbeiten,

ebenfalls nur stopien nad) Eon

ueutionellen Vorlagen
,

gelegen!-

lid) im berliner Cuincaillerie

gefdjäfie i iircc-- SöruberS Slntoine

2lnbre SBertoenbung rauben. Söei»

ber SBerfe fitlb burd^aul ber*

idiollen unb entwichen fid) baber

einer Söeurteifung ; aber e§ ift

U)oi)( nidjt unbillig an^uneljmen,

ball ibre Sdjäfer* unb &omi>

biantenfcenen , ibre Sßorträttobf*

rfjcn, 33tumenftüd'e unb Ornamente fid) uiebt febr bod) über bie gemübnüdje

rol)c Sßrobuftion innerhalb eines mifjberftanbenen unb berblajjten SöarotfftitS

erhoben, gmmer^in lernen mir, bafc ein getuiffer ftnnftfinn im .\>aufe bor*

Ijanbcn mar, unb uerfteben , marum S)aniel§ ftuufttrieb, all er ertoadjte, trofc

einiger Söebenlen nicht unterbrach mürbe.

Ciliobotnicctiy ©cbnrtoliauv.

(9lu§ EfjobotDiediS „©angiget Weife".
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$m Gegenteil! ©r ffanb bereit» Q3emunberung
,
\aU [ber ftnabe nocfj in

ben ^afjren mar, mo e§ &inbern berboten ifi mit ber Scfjere ju ftneten. Qft

(Ermangelung biefe§ §ttf§mtttet§ mußte er nämtttf) feine fünftferifcrjcn ©ebanfen

baburcb, gum 5lu3brucf ju bringen, baß er feine Figuren au§ bem Rapiere riß

!

greiürf) fügt Gbobomiecfi , ber un§ biefe (Sinjet^eit fetbft berietet,
7
) efjrlttfj

fun^u, fotcbe SSerle tjätten nur „Unfennern" gefallen. 2lber fie bebeuteten

bocb, einen Anfang; unb fobafb feine §anb SSteiftift unb geber führen tonnte,

bergnügte ficf) S)aniel am (Sntmerfcn bon SBagen, ^fcrben unb allerlei

„£tftorien".

$e|t lonnte e§ ficb, fragen, ob ein berufener Sefjrer ibn in biefen fünften

meiterbifben follte. (Sin fotdjer im mafjren (Sinne märe freutet) im bamaügen

SDanjig fcfjmer aufzutreiben gemefen, benn man rjiett bafctbft im gangen nicfjt

biet bon bem, toa§ er gelehrt tjätte, unb überhaupt tag bort ba<§ $ntercffc an

ber ®unft im affgemeinen banieber. ßwar febtte z% ben Jairtfjcn, borjügticfj

ben fatfjofifcfjen, niebt an alten unb neuen ®emä(ben; jroar mar ber 3lrtu§=

fjof mit merfmürbigen Scfjübcrcicn reieb, genug aiuSgeftattet
;

groar gab*e3 fogar

einige fleine SBübcrfammfungcn in ben Käufern großer §anbetö|erren unb in

ben ^ßatäften be» pofnifcfjen 2tbet3, aber bic meiften iftunftmerfe waren imbor«

tiert, b. I). bei fremben ÜDtoftern beftefft ober aueb, auf Reifen im 9lu3(anbc

gefammeft morben, unb einfjeimifcbe Sünftlcr fe|te man nur feiten, am elften

nocfj für ein 33ilbni§, in Arbeit, föcin SBunbcr alfo, menn bie ©labt an guten

Wakm, Subferftectjern unb s-öi(bljauern arm blieb. Söir fennen itjrer batjer

au§ bem fic6§cl)nteit ^abrbmnbert aud) nur ganj menige, j. 23. ben ^Dealer

Samuel 9ftebcntl)at , ber ftdj in Jicrftücfen au^eidmete, ober ben Steuer

D^atbanael Stfjröbcr, ber in feitfam btjantaftifeben blättern Sccnen au$ ber

©efdncfjte, mic ben „Sctjaublaß bolnifcfjer Srtjronöbcrenbung" rabierte; unb aus
1

bem atfügelmtcn Qaf)rl)unbcrt fennen mir, troij bc» nocfj erfjöbten [SBotjiftanbes'

ber Stabt, ir;rcr faum mebr. $a e» fcfjeint fogar, bafc bor teiblicfjen SJcafern

mic ^Ranifrf), 93ot), Söeffefö, unb bor Jötfbtjaucrn mic Meißner, ber bie (Statue

&önig 2luguft§ III. für ben 21rtu§fjof macfjte, eigenttief) bie ^ünftler bie

angefebenften maren, bie allerlei furiofe @rgö|licf)feiten juftanbe brachten:

23Ubniffe unb Figuren au§ Scfjriftgügen Ijergeftefft , artige» Scfjniijmerf au§

&irfcb* unb s^f(aumenfernen ober gar fünftticfje SBorricfjtungen, um %Vofyt unb

anbere fleine £iere an SBagen §u fbanuen. — Sei folcfjen Sßerrjäftntffen ge=

nügte e§ bem SSater 2)aniet§, ben fönnftfinn feine§ Sorme» nur baburcb, ju

förbern, baß er itjn fetbft unterrichtete, unb fo ließ er itjn, ber fjerfömmlicb^en

SJcctfjobe folgenb, unter feiner Slufficfjt bie „^rineibia" jeicrjnen.

Unter biefen SlnfangSgrünben ber ^äd^nfimft berftanb man bamal», mie

auefj fjeute noefj §äufig, bie Übung ber £>anb im ^acfjjeicfmen bon Vorlagen,

bie gurtäcfjft gerabe Sinien, Würben, geometrifcfje giguren unb bann fdjemati*
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fierte ($e[tdjt3= unb anbcrc Körperteile barftefften. sDcan [tieg ödii ifyten all*

mäf)ltcr) §u Sdjattieruugewerfucrjen, ©ewanbftubien, anatomi[djert Figuren, ®om*

pofitionen öon (Gruppen unb öon Sanbfcbaften auf — alle« bie« nad) ebenfalls

fcfjcmatiftcrtcn SßorBitbem unb nad) Regeln, bie meifi oou ben äßerfen italie*

nifcf)cr unb franjöfifcfjcr Söaroifmeifter entnommen toaren unb in er[ter £inie

beftimmten, roa§ in betreff bee pbnfioguontifdicn StuSbrucfS, ber Ooebärbe, ber

-tratfjt unb bes 3tU§ 311 bcobad)teu fei. Oielegentlidi ift audi üon Proportionen

unb öon ^erfpeftiue bie Siebe, aber ielbft toenn man babei an IHonarbo*

unb ©ürer3 grunbtegenbc arbeiten erinnert, bie frei« auf bte ^tatnr jurüä>

greifen, fo wirb ber ßeidjnenbe eigentlich bodi nirgenbä mit oollem Sßadjbrud

auf ba§ sJcatnrftnbtum unb ba§ felbftänbigc ".'Inf raffen 1111b Schaffen uermiefen.

Vielmehr läuft alle? eben baranf hinan?, eine geuüffe gertigfeit ber ,s>aub unb

bc§ Slugel nur für ba§ 1)iadr,eidmen \u erzielen unb SUmntniffc :m oerbreiteu,

bie bor äftbctifcbeu pvcbleru, befonber? bor Vergebungen gegen bie SUmocntion,

bewahren [offen. So fdirieb \. V. ^obauu Tauicl Vrci-Mcr, einer ber üftüm*

berger Dealer biefer A-amilie, in feiner „bnreb Jbcoric erfnnbenen Sßractic"
8
)

ein Lehrbuch ber ocidKitfuuft , baä merft 17 2s erfdiien unb fidi in mehreren

Sluflagen , übrigens andi 6i§ nad) SJangig oerbreitete. Sarin läf;t er al(e

einzelnen .Sibrpertcilc ytuäcbit mit barten febematiicben llmriffen unb bie ganzen

©lieber unb Figuren aujjerbem noeb mit »iiditiing?linieu zeichnen, um Sßer*

bältniffe unb ÜBetoegung m fixieren; ift biefer „(iutwurff" gelungen, fo merben

fcbwcllcnbc Umrifjlinien übergewogen unb an ben gehörigen Orten mit „Trucfcn"

oerfeben, bie ben Schatten bebeuten. Sollen aber bie Figuren gang au?fcbattiert

merben, fo ift ber Schatten in brei Stärfen airmwenbeit, unb ber ftärffte

immer gang erfig ;,u balteu. 5)a§ ßanbfdjafi ieidmen wirb mit beut (Smtwerfen

0011 Söäumen begonnen, ba§ ebenfall? auf fdiematiiebe Sßeife, mit 9tidjtung§*

liuieu in ben Elften unb ;',weigeu, oor fiel) gebt; bann mufj man bie „©nippt"

ber Vlattbüicbcl mit Sorgfalt febräg, nie horizontal ober feufreel)t, [teilen, unb

enblid) in ben Wruppo ben Vaumfcblag biuein^eidmen, „nad) Slrt öon m- Strichen

fo in Uuorbnung geratlieu", wobei bie oerfdüebeneu SBaumgattungen bitrd) 3U,S

[ammenjierjen ober 2lu§runbung foleber m Stridic fenntlieb gemacht werben.

SBei ben Sanbfdjaft§fombofitionen ift ferner baranf ;,n aebten , t>af? nur ein

einziger Jporigont unb nur eine ßidjtqueffe angenommen wirb ; Spiegelungen

in ftiflent Öcmäffer, ntebt aber etwa in SBafferfäffen, werben al§ beliebte Sttotibe

empfoblen , unb aU Staffage [inb am beften „fd)lcd)tc Vauerubüttcu, lieber-

bleibfel Pon eingefallenen Ükwäubeu, ©räber, Jobtenmale, XHfcbeufrüge, ©rem,

[teine (= geraten), ^erbrochene Säulen, dapitälgeu, Cbcli?fen, Sßgramiben

u. 21." auf,aufteilen.

Ter mclaudmlifcbe 2Bu[t einer fo pbrafenbaften, weil auempfitnbenen Wo*

mantil djarafterifiert biefe gange sDlct()obc gur (Genüge aU eine fanm begriffene
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©rbfcbaft au§ jenen funftfreunbücfreren geiten, bie jroar and) S^eorien au§=

f
pannen, ober fie in ber $rarte burd) ein einbringenbc* ©tubium ber üftatur

unb ber Stntife enttoicfetten unb läuterten; unb eS liegt auf ber |mnb, bafe

ein fotcber Sefrgattg bem Sernenben me§r fdjaben aU nützen muffte, e§ fei

benn, baf? er ficfr gteid) nad) ber Befolgung ber rein tedmifcben 9tatfd)täge bem

eigenen (Senium überlief. — 3tfmlicf), unb bietteidjt nod) unfruchtbarer, mag

ber Unterricht geroefen fein, ben Saniel öon feinem Sßater erhielt; unb jeben=

§au£flur im ©e6urtsfjauie G()obottnccfi§.

(9(iiS Gfioborotecfiä „Saiiäiger Sfteife".j

fattS genügte it)m ba3 bürre Stnien^cidjneu, baö ängfttiefre ©crjraffteren mit

fftotftift unb fdjmarjcr treibe, ba§ SSifcfjen mit bem Tampon nidjt lange. Sr

traute fid) balb §u, auf eigene .Spanb in Miniatur §u malen; unb aU 1734

bie ÜDbbe auffam, ben burd) feine Unglücf^fäfte intereffant geworbenen Sönig

<Stanie(au§ Sesc^inöft) auf ©ofen unb Dünge appliziert ju tragen, ba verfertigte

er gefchtuinb and) ein foldje§ Sßorträt mit fdjöncr Qa&zntvont, um e§ mit ben

bei feiner -Tante ^uftinc beftetften ©jemptaren nad) Berlin ju feftiefen. 3)er

ad)tjät)rige fönnfttcr ergieße bamit ben üBeifatt feiner 2ingebörigen unb über*

rafebte fie nod) mefyr burd) ein in alten (Sinjctbeitcn au3 ber gibet fopierteS

SSaterunfer, ba$ er mit Stufdjc unb *ßinfel abmalte, nod) ef)e er febreiben fonntc.
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üöcan fuc^te ihm bafjcr bod) weiter gu Reifen uiib gab itjnt altertet ®upfcrftidie

in bie £>anb, nach benen er auf feine ÜJBetfe ftubieren moditc. @r tljat e§, in*

bem er fid) gönnen unb Stettungen au§ ihnen einprägte, manchmal fie aud)

gan,^ ober teilmeife a&geictjnete ober mit Süfdje nadibilbetc; habet batte er aber

immer §uerft bie Umriffe an her genfierfdjeiöe burdigepauft unb bann bnrd)

ben Stord)fd)nabe( oergröfsert ober oerfieinert übertragen. £)af| er fid) fo eine

ganj oberfläd)lid)e Sedjnif unb eine fdjledjterbing§ uerberblidie Routine an*

eignete, ift nur 51t Kar; unb au<§ feinen ©cfdnnad toerben nur für gefäbrbet

galten, lucnn mir erfahren, an loeldien blättern au§ ber Sammlung feinet

35ater§ er fid) ,^u üben pflegte. ($:-:- umreit Stidje unb 9tabierungen ber nieber*

(anbiiebcu unb franjöftfctjen Schule bauptfädUicb aul beut fie&getjnteu o a br-

fmubert; aber nicht etma bie SBerfe ber großen bamafö babnbrccbcnbcu fünfter

graubifeber Miinfr, bie mit iouueräner Jcdiitd eine iebarfe, biircbbringenbe Stuf*

faffung ucrbaubeii unb ibm nach ucrid)icbcucn Wicbtitngen bin gleich mufter*

gültige SBorbüber bargeboten hätten, ionbern e3 loareu $um grbftfen Seile bie

arbeiten uou SKanieriften, bereu enoaige SSorjüge reieblid) bnrd) ibre innere

llnmabrbeit aufgemogeu luerben. Dftabe unb Wcntbranbt blieben (iboboioierfi

mnäcbft ebenio fremb roie Sbelincf, Oianteuil unb Aitbran: bagegen begeifterte

er fieb an ben blättern uou unb nadi ÜFtartin be SBoiS, Abraham Sßtoemaeri

unb Den ^ereile-:-. SRun fouute er gtuar etioa oon xVbanuco ober Wapbacl

SabeterS uirtuofeu, reinen l'inicnftichcu uad) be ^o-> eine uor^ügtiebe Miniem

fübruug abfebeu unb an ihnen bie getrieften Übergänge mit ben einfacbfteu

SJiitteln berftellen lernen; aber uaeb bemfelbeu be SBoä baben bod) aud) Slbrian

Kottaert unb (irivpin be "j>atic geftoebeu unb bei geringerer Jecbuif feine obuebin

titoaS lang gezogenen Figuren inl Unerträgliche übertrieben. Solche Allegorien

mit ibreu fleinföpfigeu, baltlofeu ©eftafteu in ftubicrteu, nid)t*iageubeu Stellungen,

mit ibreu thcatralucb antiÜfierenben Wcioanbuugcu unb Attributen, ibreiu rol)

unb gleichgültig bebaubelteu SBeitoerf niufueu ebeuio loie bie in beufelbeu <Büt

überiet.uen larftelluugeu au3 ber Söibet ober au§ ber alten (tfefcbid)te ber

Sßljantafie be§ lernbegierigen Knaben eine aiivgefprocbcue Wid)tuitg auf biefe

gang crhiuftcltc Aorntciuoclt geben unb il)it lebreit, fid) ihrer afö beS felbft=

oerftäublidien füuftlerifdieu 2lu§brucf§mittet§ :,u bebieuen , ohne fiel) über iljre

Unnatur Öiebaufeu m macbeit. Wicht oiel beffer mögen bie Silber :,u Döib§

sDtctaiuorpl)ofcn uou SBüßjelm SBauer auf ihn gemirft haben ; unb loenit er §u

feinem gctdjenbud) mit ben 95ifcfc)offfct)en ftupfern ober §u ben flehten SSief)*

ftücfeu be§ Abraham ©toemaert ober ben 8anbfd§aften eine§ ber §ßerette§ griff,

fo uerblieb er ebenfalls im Sßanne einer t'ouueittioitelleit fttutft, bie ttalicnifdje

9Jcotiue aufnimmt unb fie bttrebauv ohne iralieitifcbeit @Jeift, mit louitberlidjer

SBerffadjung, ausbeutet. Stttbierte er aber, lua§ aud) uorfam, bie reigenben

Keinen SBIättctjen uou $acque§ (laitot ober beffen größere folgen, fo fanb er
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in ifmett graar lebenbige Slnfcbauung unb eckten, malcrifdjen Sinn, bodj rtid^t

minber bei bieten bon itjnen eine gewiffe 9"cidjtad)tung ber Proportionen unb

felbft ber Ötenauigfeit in ber geidmung.

(Srft fbäter, 1741, lernte er anbere unb in mandjen Bestellungen für itm

tauglichere Sachen fennen: gute frangöfifcrje Stictje nad) Söatteau unb Säueret;

aber audj fie tjatfen itjnt borbertjanb Wenig weiter, weil er ba§> SBefentlicfje

in irjnen, bie präeifere ©urcfjbilbung, bie natürliche ®ragie, bie unnadjafjmttcbe

Sinntut, niebt Mar genug aufjufaffen toufjte.

Überbie* war gerabe bantafö eine entfdjiebcne SSanbhtng in feinem Seben

eingetreten: ber £ob be§ SSater§ ^atte bie bigtjer fo eng berbunbene ^amitie

au^einanber gefbrengt. ©er ftrenge SBinter bon 1739 auf 1740 tjatte ben ge=

toiffenrjaften äftann nidjt abgehalten, feine ®efcr)äft§reifen in gemotjnter SBeife

51t erlebigen, aber er erlag ben ©traöajen unb ftarb an biermonatetanger

Iftranfbcit im Slbtil 1740, nad)bcm er nod) Oon bem (Sdjmerjen^lager an§ bi§

jum legten Sltem^uge feinen SSerbfticrjtungen im Berufe nacrjgelomnten mar. 2lt§

bie Familiengruft in <St. ^5eter fid) über feinem (Sarge gcfcfjtoffen fjatte, geigte

e§ fid) Wirflief), bafs ber Segen, ben er ben Seinigen fjinterliefj , nicfjt in

irbifcfjcn Sdjätjen beftanb. @ie Waren berarmt; unb fo mußten Daniel unb

©ottfrieb, bamatö bterjeljn* unb jtoölfjärjrig , wtbertoeilt in irjren längft bor*

bereiteten Beruf eintreten unb ha* (Sftcrnfjaug berlaffen. Daniel !am §u einer

Saute, ber SBitWe Bröttmann, al3 Serjrltng in bermutlid) benfelben ($kwür^

laben, in bem febon fein Bater al§ Snabe gebient tjatte; unb ÖWttfrieb mürbe

nad) ©erlin §u feinem Sßaten, bem Dnfel Slrjrer, gcfdn'cft, ber in (Erinnerung

an feine ^ugenbfreunbfctjaft ntit bem berftorbenen SdjWagcr fief) ber Fantitte

freunblid) ermie» unb ifjn in feinem (Stefdjäftc unterbrachte, $m alten £>aufe

ber §ei(igengeiftgaffc blieb alfo bie SOhitter mit ben beiben jüngeren (Sörjnen

%uxM, bon benen ber eine batb fterben foHtc unb ber anbere unjurecrjnung§=

fatjtg war, unb mit ben jwei Söcbtcrn, bie beibe nicfjt heirateten; fie Ralfen

ber ÜDcutter eine Keine JRinbcrfdjufe einrichten, bie fie lange Qafjre fjinburd)

geführt fjaben.

Gfjobowiedi geftefjt offen ein, bie ©ntfcfjliefjung gur £>anbel§laufbatjn fei

ifjrn trotj feiner Sünftterträumc ofme biet gureben leicht geworben. @r glaubte

aU Kaufmann ein angefefjener unb behäbiger Wann Werben 51t fönnen, wöfjrenb

er bie Gängiger föünftfcr, nur bon ben wcntgften gcfdjätjt, eine bürftige unb

untergeordnete 5ftolle föielen faf); and) Ijoffte er, baZ Vergnügen am geiefmen

unb ÜDMen Wie bi§fjer, unb wie fein Bater e§ ja and) ftet§ getfjan fjatte,

toeiterbffegen ju bürfen. 216er freilief) erwie§ fidj ba§ eine ebenfo febwierig

alz ba§ anbere trügerifd). Bon morgen» fecf)§ Ufjr bi§ abenbS um gefm Würbe

er im Sabenbienfte befdjäftigt ; unb bann folgte nod) bei ber ^rinjibalin eine

§au»anbad)t, bie au§ mehreren (Gebeten unb Siebern beftanb unb bei ber man
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®a§ tefeube Jlütb.

(E. 36.)

triebt fehlen burfte : fein SBunber, baft bev Scfflaf

ben armen Sefjrjungen babei oft übermannte!

3o fattb er be* Tage? lanm je einen nerftol)lenen

Stugenbftcf für bie Sanft, nnb in feinem (Sifer

fuebte er baf)er bc-3 Dtadrts, bei einem ßidjt*

ftümpfdien nnb hart gegen bie äftübigfeit an=

fämpfcnb, ber für ßefen nnb Schreiben erübrigten

$eit and) ein Stünbdjen für ba§ ßeidjnen ab*

jugetüinnen. 3)a§ 2cblintmftc babei mar, bafj

er im Oieicbäftc niebt oiel lernte nnb überbauet

barin nidit bie Omtnblage $u künftigem 2£ob>

ftanbe 511 legen uermoebte; beim ber ßaben „ging" niebt mebr nnb muffte

gcfcbloffcu roerben, uacbbeiu Tanicl anbcrtbalb ^ahrc in ilnn ocrlorcu batte.

2tu3 biefer Befreit 17 11 6i§ 1742) beulen nur ba§ für un§ erfte SBer!

feiner §anb: 9
) eine ocicbnung, bereit (icbtbcit er iclbft, mit Säbeln auf bie

^ltgenbarbeit .-mrüdhltdenb , \m§ bezeugt. SBei aller Unfidierbeit in ber Sßer*

fpeftioe, bei allem SDtongel an plaftifcbcm @Jefüt)l unb an Sinti für Sßro*

Portionen, ift fie boeb idum für ilm gan; diarafteriftiidi , ba fie, mm ber

bebenflielieit Züchtung feiner Stubien, mit Sftaiöetät unb Sluffaffung ein Stücf

feiner täglichen Umgebung, alio etnuiv grünblicb SBeobad)teteä , barftellt. SDlit

ber Tveber auf meinem Rapier (21,5:33 •in- in unbeholfenen lliuriffen ent*

morfeu
,

geigt fie nämlich ben ßaben, in beut er bie feeh^ehu Stunben feine*

Stageis oerbriugen niufite. SBir blideu gerabeauä in ihn hinein, inbein feine

SBorberfeite oöllig offen unb nur burdj ein Sßorbatf) auf brei .s>ol.i,pioften

gefd)üi3t ift. S)a mirb im3 nichts 001t feiner 2lu3ftattung unb feinen

bebauen berborgen; mir lefeu auf ben zahlreichen 2chieblaben, Sdjadjtefot,

Büchern, Aafferu unb Siriigeu alle Tanten ber barin enthaltenen 2pe/,crcien,

finben auf ber ßette bie gabenrotte unb bie SEBage unb tonnen and) einen

ftattlidieu Siolouialmarcuuegcr begrüfjeu. SBebötfert mirb aber biefer Wauiu

oon brei^ehn *ßerfonen, bie ;,ioar größtenteils etum» ängftlid) bie Profil»

ftelluug beobachten, jeboeb babei gang lebeubig ba§ treiben ber SBerfäufer mte

ber Käufer oeranfehauliebeu. ßinfä thront in ihrer liefe bie Patronin unb

beobachtet ihre fünf bezopften ober gelocfteu ßabenjüngtinge , oon benen einer

über ben TUch meg ein faufeube» Ticnftiuäbcbcn abfüfjt; hieran ereifert fiel)

eine gcgeuübcrfitjcnbc Tarne, ein gube bagegen läfu fiel) in feinem vmnbclu

nid)t ftöreit, unb anbere ^erfonen loarteu ebenfalls ruhig fouoerfiereub ihre

S&ebienung ab.

Tiefe Zeichnung ;,u foloriereu fehlte e§ dbobomiedt offenbar an B^it —
er hatte febon ihre einzelnen Teile mit Ziffern oerfehen , bie einer Steige oon

garbeunott^eu entfpracben — aber nad) feinem 2lu§tritte au* beut Wcfdmfte



17

tonnte er, bi§ 9ccue3 über it)n beftimmt mürbe, fidf) ber iftunft inieber ein*

ge£)cnber bingeben, befonber§, ba fte itjm etma§ (Mb einzubringen begann.

ÜDcit §ilfe feiner Spante unb ber iftenntniffe, bie er bem einzigen SJcaterbudje

au§ bent Befitje be§ 5ßater§, einer „Maniere de peindre en miniature", fomie

feiner bereit? erworbenen, etroal gemiffenlofcn ©emanbtbeit Perbanfte, fopierte

er nämlid) in SBafferfarben anf Pergament bie Sofenbilbctjen eben jener Saute

nnb allerlei anbere geeignete, ober oietmehr ungeeignete Vortagen, ©oldjer

fleiner Vorlagen gab e§ für berglctcfjen 3mede fe^)r biete; e» maren meift

&upferfticbe franjöftf^er ^erfunft, etraa in ber 2lrt be3 $icart unb abnlicber

föünftler, unb gemölmlid) [teilten fte gan^e ober fjalbe giguren au§ ber äffe*

gorifeben ober ber arfabifdjcn SBett, ©orffeenen, ®omöbiantenma§fen unb

Gegebenheiten au§ ber römifeben ©efebiebte Por. SDie iftopiften unb Bearbeiter

fugten ben flotten Vortrag unb bie fofette (Srajte ifjrer SSorbilber §u treffen,

of)ne im übrigen auf bie Sticfjtigfeit ber 2lu§fü^rung SJiü^e 31t Permenben:

fanb bod) Stjobomiedi fetbft mehrere $afjre nad) biefer Qät burdjau? feinen

Slnftofj baran, einen Schatten fo falten ju taffen, toie e§ ibm für bie &ompo=

fition gerabe paßte, modjte er aud) ju ber übrigen Sdjatticrung im 3Biber=

fprucfje fteben. Dcatürlid) mar bann bie Färbung foldjcr Silber lon=

Pentionett, unb oft befebränfte man fid) überhaupt auf eine 2Iu§ntafrmg in

febmarjer STufcfje ober in ÖMfaille unb gab ctloa bie gleifcbtcile in rötlicfjer

^unfticrung baju.

2Bie fdjroad) nun immerhin bie Berfucfje unb Seiftungen Glpbotoictfi» auf

biefem ©ebietc fein mochten, fte mürben 0011 feiner Umgebung niebt minber

betounbert alz bie „öiftorien" ober bie Bcbutcn, bie er gclcgcntlid) , mie

l. B. einmal bie genaue 3lbbiibung eines uorucfjmcn Seicfjenbegängniffe» , au§

ber Erinnerung anfertigte; unb balb fanb fid) in bem Berliner Dfjeim ein

erfter jafjtenber 3tbnebmer für feine Bilbdjcn, bie gteid) benen ber £ante $u

©infamen in £ofcn, üftnge, üölebaittonl u. bergt, oermenbet mürben. sMerbing3

Pcrnacfjtäffigte ber junge ÜUlaler fid) and) mieber mäljrenb ber $ett, bie er

im öaufe ber Butter jubradjte, unb mußte erleben, bafj feine Siefcrungen

felbft ben befdjeibenen 2lnfprüd)en bei Dtjeim? niebt immer genügten; ja er

erhielt fogar Pon biefem einige Slrbeiten be§ jüngeren Bruber§ ©ottfrieb,

ber fid) injmifcben nad) ben ©runbfäijen ber Berliner Ouincaitleriefabrif

meitergebilbet tjatte, gum Stubium unb alz dufter jugefd)idt unb mufjte

fid) ber barin enthaltenen Demütigung unterziehen , um niebt fein Safdjem

gelb jtt oerlieren.

$tt biefem obcrflädjticben treiben, ba§ nur aU ®egenfa| zu ber fpäter

fo grünblichen Jfjätigfeit be» 3Jletfter§ unb afö 5lnfang§ftabium feiner über-

rafdjcnben ßntmidclung Pon einer gemiffen Bebcutung tft, fpüren mir faft

nid)tö Pon eigentlicher unb ed)ter ^unftübung. 9cur einen, gotbenen gaben

b. Oetttngen, (Shobohnecfi. 2
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greifen mir auf, ber un* bie SSerbinbung gttiifcfjcn bem faft gän^Iicr) unberatenen

Sluiobibaften unb beut in Stil imb £edmii fidiercn Künftlcr bcrftcllt: ber

junge Gbobowiedi begann allmählich, bie Unjulänglidifeit feinet Könnend felbft

§u empfinbeu unb erfannte, bafj e§ andj in feinem ©efidytsfreife eine höhere

föunft gebe aU bie ber ihm geläufigen SSorBitber. Sßodj ift er bäumt« jtuar

nidjt 511 bem Qkbanfcn burdigebrungeu , bie Statur ju feiner Serjrmeifterin 511

madien, aber fein Urteil mar bodi fdjon gereift genug, nm gute Silber auf*

pfudjen unb an ifjnen eher bie Schönheiten aU bie gebier &u entbeden.
10

)

Unb barin fpricfjt fidj ja bie eigentümliche Begabung be§ luabrbaft brobuttiben

Künftlers anc-, bafj er nicht bamit anfängt, feine ^been nuUtürlicb unb leicptbiu

an^nbrüden unb &u berforbern, fonbern bafj er ba3 5Bebürfni§ fühlt unb bie

gärjigteit befittf, feine sdjaffenlfraft in feinfühliger (iutpiünglicbdcit für ba§>

Schöne in ber lU'atur unb Slunft ^uuächft §u ergeben unb im Stngeftdjt ber«

fetben fie in ihrer (iigenart aus'mgeftaltcu. Tcrglcicbcn mochte (ihobowictfi

uorerft nur bunfel empfinbeu unb allenfalls ahnen, toenn er in ben Tairdgcr

Stirebcn unb im 2trtu§r)ofe bie großen alten Silber mit SBefttunberung anfal)

unb fie fidi auf feine SEBeife einzuprägen fuebte. 2Bar er mich biet $u fchiiehtem,

11111 bor allen Seilten mit Söteiftift unb Sfivumbucb bie ©injetfjeiten feft^u halten,

an benen er (Gefallen fanb unb bie er fidi merfen molltc, fo mnfde er fie

boch baburefj :,u memorieren, bafc er fie fich ocrftoblcu mit bem Zeigefinger

etma in bie flache v>ano „ober fonft auf einen Körperteil" jetcfjnete, morauf

er fie 511 .\>aufc leichter afö mie nach blofser Betrachtung \\\ Rapier glaubte

bringen ju föuncn. Stuf biefe 2trt lernte er bort manches, bais feine mauie

rierten ftupferftiche ihm nicht boten; unb es jeugt eutfehiebeu bon SSerftänbniS,

bafi er neben bem biel beiouuberteu Scbmudftücfe beS 2trtu§Ijofe§ , bem

baroefen „^üngftcn (Bericht" 0011 2tnton ÜDiötter, einem übrigens gang tüchtigen

norbbeutfeheu SDteifter bei fech:,ehuteu bis fieb^ehnteu oabvbuubcrts in italieuifchem

Wemanbe, auch einiges bon Jpan§ lUicmlings gcnmltigem „^üngfteu ©eridjt"

in ber llUarientircbe begriff, lir uermochte alfo boch febou an-:- freinbartigeu

gornten baZ t'iinftlerifche Können, ba§ fie gefchaffeu, bcraus.mfaffcn unb fein

Stuge an ihm ju roeiben ; unb bamit mar ihm bie ©ernähr gegeben , baf] er

nod) meit unb immer loeiter in ber XHusbitbuug ber eigenen Zulage bor*

bringen merbe.

AÜrs erfte freilid) mufjte biefcs hohe ;]iel fein ©cbciinuis bleiben unb

mar von biefen Singen biet loeniger bie 9tebe als bon ber Wüdfcbr ;,u bem

einmal beftiiniiiten Berufe. §0£an fuchte für ben ftcltculos geworbenen ßefjrting

nach einer neuen Uutertunft, unb glaubte fie uirgeubs beffer §u fiubeu als

beim Berliner Cnfel, ber fiel) ja bereits Wottfricbs angenommen hatte unb

imftanbe fchieu , auch Taniels Satente gum .viaubel unb allenfalls ;,ur Kauft

auf feine 2trt uiinbar ,,11 machen. Wach $ßreufjen alfo loenbete man jetd ben
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fjoffenbeit SSftcf, auf ben bamal<§ noct) ntdjt gelten 9cacf)barn be§ $atertanbe§.

sßerfonftdje SBeftieirnttgen toiefett ^ünädjft bortbin, aber überbauet tonnte ^Berlin

bem „öeben§täufer" atö bic ocrfjcifeungSöoIIfte aller ©täbte rainfen. Sag e§

borf) 1743, im griebenSjafjre nad) bem fiegreirf) bejcb/loffenen erften fdjleftfd)ett

Kriege, glärtjenb unb rufjmüoll unter ber auffteigeubcn Sonne griebrid^g be3

©rojscn, unb tute mit taufenb haften mochte Gbobomiecrt raunberbar erträumten

@d)itfja(en entgegenfegein , aU er bafjin geroenbet bic §eimat berliefj, bie er

erft itatf) breifeig ^a^rett toieber betreten fotlte.

^hane** '? *

o *
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Heren. — Seine Jyortidiritte. — Einige ;ieid)nuiuieu bon ihm. — 2tn§tritt

au§ bem ©efdjäft.

tt)cuu ber junge (iliobmuiedi auf feiner Steife nadj SBetlin fiel) borgenommen

rjatte, nicf)t nur bie Sßunber biefer f)äuftg genannten fftefibeng unb bot fetjon

frül) uom 9htr)me gefrönten Sftonarcrjen an^uftaunen, fonbern audj äffe (belegen*

Reiten auSjumifjen, um bort in [eber ©ffe an feinem Wliicfc ju fcrjmieben, fo

mod)te er 6alb nad) feinem Güinjuge iu ba§ 2ft>rerfct)e (Mcfd)äft empfinben, baft

er be3 .vmmmevv bajn noct) tauge nid)t mädjtig war. SSielmerjr gftcrj er fetber

molil am erjeften einem geplagten Sttetaffe, au§ bem ba% Sdjicffal nodj etroa§

$u mirfeu im Sinne Ijat. gür ba§ tciblidie ßeben mar er ja gang gut auf*

gehoben; er rjatte an feinem Drjeim, einem $unggefeffen ober SBttroer, einen

jroar nidjt burct)au§ uneigennützigen , aber gutmütigen Sßftegebater, unb an

feinem Söruber fanb er einen bereits eingeroötmten ©enoffen; aud) in ben er*

toärjften SBeruf, ben $aufmann§ftanb, fonnte er ficr) unter ber geeigneten gürjrung

bequem einarbeiten, ^ubeffeu blieb bie ertjoffte görberung feiner geiftigen unb

fünftteriferjen gntereffen ilnu bod) gunäcrjft berfagt. Sarin unterfdneb er ficr)
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nämticfj üort bem mtnber regfamen ©ottfrieb, ba.% toäfjrenb jener feinen Slnlafj

füfjlte, mefjr ju (elften alz ba§ ©efcfjüft nnb bie £age§aröeit bon tfmt ber=

langten, er fetnerfeit§ feft entfcfjtoffen toar, nicfjt in ber alten, unerträglich, ge*

iuorbenen ©efcfjränfung 51t berfjarren. Gsr toottte fiefj an ®enntniffen alter 2trt

unb bor altem in ber iftunft toeiterbilben unb überfjaubt ben großen Männern

nacfjftreben , beren £eben§befcbreibungen er fiefj anfdjaffte unb nacfjt» fjeintticf)

laZ — aber ber Dnfel fcfjalt, ioenn er ifjn babei ertabbte, unb mocfjte fotcfje

3erftreuungen feine§tt>eg3 jugeben.
1
) Stuctj fucfjte er bie 9Jcaferei be§ Neffen

in bemfelben fragtoürbigen (Sfjarafter ju erbalten, ber ifjm bi§ber ganj brauet)*

bar unb, bei feinem bottftänbigen fanget an Urteil über ^unftfacfjen , nicfjt

minber löbtiefj erfcfjienen mar; benn er blieb eben nur auf (Sktuinn bebacfjt,

unb biefer lieJ3 fiefj am rafcfjeften burefj maffentjaften 2lbfat} bittiger unb ber

SDcenge gefälliger SBare errieten. (So fügte Daniel ju feinen Sandiger (§h>

fafjrungen im ©etüür^fjanbet bie nunmcljr nottuenbige ®cnntni§ bon allerlei

SOcobeartifetn fun^u; er lernte mit Snbaföbofen, 9üecfjflafctjcfjen, 93retoquen,

Ubrgebäufen, ^runffcfjäcfjtefcfjen, Stocffnäufen unb anberen ©cfjmucffacfjen biefer

2lrt unter bem ®eficfjtÄbunfte ifjrer Sßcrfäuflicfjfeit umgetjen, ftubierte ben ju

refbeftierenben ®efcfjmacf be» ^ubtifum§, übk ftdj in ber SSutfjfübrung unb

bejog mit bem ^rinjibale bie Steffen — alle» iöcfcfjäftigungcu , bie er je

länger je mefjr aÜ £rucf unb unujiltfommenc 9lblenfung embfanb. 2)cmt

immer lebhafter erloucb§ in ifjm jener 3Trtcb naefj grünblicfjcr unb ernftfjafter

2lu3übung ber ®unft, ju ber er immer bcutlicfjcr feinen natürlichen SBcruf

erfaunte; unb burfte, ja füllte er auefj, loie ©ottfrieb, für ba» ®efcfjäft ber*

luenbbare Vilberdjcn malen fobiel er tonnte, fo fjaubelte e§ fiefj ju feinem

Seibroefen boefj eben ftet§ nur um ^obien nactj fleinen föubferfticfjcn unb anberen

Vorlagen ber niebrigften ©attung. Übcrbie» behielt ber Dfjeirn ben ganzen

@rlö§ au» ber Slrbeit für fiefj, unb ein geregelter Unterriebt, eine Söeiterbitbung

im 3eidmen unb Scalen lourbe babei nicfjt für nötig befunben.

@§ toav freilief) fein SBunbcr, bafj im §inblicf auf ba§ faufenbe ^ubfifum

feine fjöfjeren Seiftungen bon (Sfjoboioiccfi bedangt unb feine tieferen Slnregungen

ifjm ju teil tourben.
2
) Berlin begann ja bamat§ (1743) faum, ben fräftig

burcfjgefüfjrten SBitlen eine»' ^errfcfjerö ju bergeffen, ber im @egenfatj %u feinem

Vorgänger toie 51t feinem sJcadjfotger ba§> ©c§öne nicfjt efjrte unb alfo auefj

nicfjt pflegte, ^riebriefj SBilfjelm I. Ijatte, um bie geleerten ©taat^fäffen

burefj ©barfamfeit mieber §u füllen, bei feinem Stegierungöantritte
,

glcicfjfam

mit einem geberftricfje, aufsS grünbticfjfte auefj unter ben föünftlern aufgeräumt,

bie berbeigeftrömt ioaren, um ber |>offjaltung feine» föniglicfjen SSaterS bzn

geforberten @tanj ju berleiljen; unb feitbem fjatte er bafür geforgt, ba§ in

feiner ^tefibeng mögtictjft toenige» auffam, ba% naefj Verfeinerung ber £eben§=

weife unb be§ ©efcfjmacfe§ auöfafj. Nicfjt ai§> ob er ber ®unft an fiefj abfjolb
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gemefen märe; aber e§ fehlte ber befebränften Sftatur btefe§ au&tetjmenb praf=

tifc^en unb geroiffenfjaften StaatSberroafterg , btefe3 berben -Dcimrob* unb @ot=

batenfreunbe» an 35erftänbni3 für ein fjöf)ere3 geifttge» Schaffen Unb äftt)ctifd)e-

©enießen. ©a^er fctjten ihm faft aHe§, beffen 9tii^cn nidjt 51t roägen ober

nid)t ju meffen mar, e3 fei benn, bafj e§ feine eigenen Ükmiobnbeiten unb

Siebtjabereien anging, nur jur 5Berroeidjlid)ung 51t bienen unb jur SBergeubung

511 berfütjren, unb bc§t)atb folttte el in beilfamen Sdjranfen gegolten roerben.

Sind) t)a^te feine Sittenftrcnge bie SaSciöität nuter jeber gorm, bor^üglidj alfo

ba§ friöole treiben am &ofe 8ubroig§ XV., unb er uerfolgte baher mit be=

fonberem ^agrimm atte§ franjöfifdje Sßefen, ba§ aber eben bamafö in ber gangen

ciuitifierten SüBeft nod) all ber oornebmfte träger eine* heiteren ®unftfinne§ unb

ber geuünnenbften 2In

mut gelten muffte. 2Birf=

lid) gelang e§ ibm, in

feinem äftadjtbereidje

beut eigenen fbarta*

nifeluMt Oieiehinatfe 2tu§=

bmcf 51J oerleiben ; unb

mit SSebauern feben

mir bie 8ücfe Hoffen,

bie feine fiebennnb

'Ounu'dgjäbrige 9tegie

rnng in bie fanni be-

gonnene (intuntfelnng

ber bmnbenbnrgifeben

fünfte unb feineren

©eroerle geriffen bat.

3)ie unfertig binterlaffenen ^mcbtbanten griebridjä I. , bor$ügticb, ba3

foniglidjc Sctilof? , liefj er jjroar oollenben, aber nur baftig unb mit fiel)

alöbalb einer auSgebeljnteti Söautljätigfeit auf feine SBeife jjuproenben. (Sr

berfab, Berlin unb Sßotöbam mit mblrcicben niit.dieben Webänben ünb mit

mehreren ftireben ; unb bie formen biefer '•.Hrdiiteftnren waren fo auäfdjftefjtidj

bnrd) bie oiuedmäfügfeit beftimmt, baf? an ihnen hüdiften-ö alvmfeben ift, auf

ein mie Gkriuge* man bie Eünftlerifdje Titrcbbilbnng eine§ SBaueS ju befdjränfen

tiermag. äKit grofjem ©ifer tieft er fiel) bie Gntioicfeinng ber nenangelegten

©tabtteile, tote ber Aiiebricbftabt in Berlin, befohlen fein; aber hier, bei biefen

SBotmbänfern , bie er bietfadj oerfebenfte ober auf feine SBeranlaffung , and)

unter feiner Sluffidjt entfielen fal), berrfebte erft ree()t ba§ l'tneal, beffen Un

crbitttidjfeit jebe feinere SBübung, faft and) jebeS Ornament, abfd)iütt. $aii5C

Straften erhielten babnrd) ein fo einförmige! v

Jliivfeben, baft man ihre Käufer

-

SOUlitärftrafe.

(]•;. 164.)
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fhtdjten für je ein langes £>au§ bätte galten tonnen, märe nicfjt ben Q3cfi|crn

manebmat tue greiljeit geblieben, if»r (Eigentum bnreb einen 3lnftricb nad) 95e=

lieben Oon bent be§ Sftadjbarn abzulieben — eine greibeit, bie gclegentlicb ba*

burtf) ju einer SDemonftration gegen ben erlittenen ßmang gemifjbraudjt mürbe,

bafj man öermittetö grüner, blauer ober gelber gaffaben ein fdjreienbe§ 9ceben=

einanber febuf. durfte fid) alfo bie Sßauhmft beflagen, bafe ber König fie gum

^anbmerf fjerabmürbige
, fo mar baä menige, baS er für bie Sfutptur tbat,

nun gar bon barbarifebem (Xtjarafter. S)can behauptet, ha
1

® er in feinem Seben

nur eine einzige Statue ausführen tief}, unb biefe fjabe ben Stiefengarbiften

^ona» in ganger ©röfje unb in öottftänbiger Kontur Oorgcftellt — ein SBerf,

bei bent e§ alfo gemif}, mie bei biftorifebeu SöadjSfigurcn, bauptfäcbtid) auf bie

genauefte ^Beobachtung be§ 9J£af}e§ unb alter $itf}ertict)Mten ber Uniform an*

tarn. 9cidjt fünffterifeber mar bie filberne 3tu§ftattung, bie griebrieb, SSitbetm,

um auf feine folibe SBeifc einmal etioaS für ben föniglicben 2tnftanb ju tbun,

in 3(ug§burg für einige Ökmäcbcr be§ berliner (ScbtoffeS beftettte : biefe Krön*

leudjter, Sßanbblafer, Spicgctrafjmen, ($ueribon§ u.
f. m. maren bon foldjem

Umfange unb ®emicbt, baft mau über ben Stüffoanb an foftbarem 9Jcaterial

nub über bie barin enthaltene finge Kapitalanlage alterbingS ftaunen mufjte,

in ibren formen geigten fie fid) jeboeb fo rot), baf} ein großer Seil Oon ilmen

füäter ofme SScbauern cingefdmtolgcn merben tonnte. s2tm günftigften ftanb e§

üietteiebt nod) mit ber 9)calcrci, ba ber König fiel) felbft ein menig mit ibr

befaßte, alle feine Kinber in if)r unterriebten ließ unb ein greunb Oon Kupfer*

fticfjcn mar; iubeffeu blieb fein @efd)iuact aud) fn'er nur ein nntergeorbneter.

(Er f)attc gtoar Slntoinc 5J$e§ne, ben erften Hofmaler feinet 9Sater§, aU einen

ber menigen nid)t fortgefebidten Künftler bei gutem ©cljalte belaffen, aber er

beftellte bei il)m nur fortreite, unb aud) bie nidjt l)äufig, ba meber feine

93calmeife nod) fein §toeite§ ©ebict, bie grofec pompöfe ^iftorie, ilnn angenehm

maren. Sbenfomenig fdjä|te er baS ©eure unb bie Sanbfcbaft. (Er liefe alfo

nur SBitbniffe unb allenfalls nod) Sierftüde gelten, bod) übermogen bei allem,

roaS felbft baoon für ifm angefertigt tourbc, facfjticfje ^ntcreffen bie fünftterifeben.

Sie Sierbilber, in benen Seogcbe unb Segen fid) auSgeidjneten, mußten näm*

lieb, in ber Siegel feine SiebtingSpferbc unb *t)unbc unb feine ^agbbeute, aU

(Erinnerung an irgcnbmctdjen benfmürbigen 3d)uf} ober ©aufang, barftellen

unb beSmegen ir)rc Originale mit peinlicber SIccurateffe miebergeben; unb bie

Porträte maren bauptfäd)tid) beftimmt, bie 3ügc oe£ Königs unb feiner Familie

in gat)treid)cn ^croielföttigungcn als meljr ober miuber banale ®efd)cnfe für

^ürftlicbfeiten unb üerbiente Söeamte abgubilben — arbeiten, bie fid) meift

unter ber SDtittetmäfjigfeit bielten, eS fei benn, baf? SJcater mie ^eSne ober

iparper fie ausgeführt blatten. Stufjerbcm aber benutzte ja griebrid) 2Bilt)etm

bie 23itbniSmaterei , um feine (Generale unb fein (Entgüden, bie ^otSbamer
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3ftiefettgarbe
,

51t bereinigen. 3raei berliner äfteifter, äfteret unb Sßeibemann

ber jüngere, mußten irjm bic Offiziere unb bic „langen Scrl§" in ganger ®c=

ftalt für feine Sammlung in ben (Sängen be3 Sßotäbamer Stabtfdjloffc« ab=

malen ; oft jeboer; ergriff aud) er fctbft bie Palette, um in böfen ober in guten

Stunbcn, b. i). mit ober olme ©idjtfdnncrgeit in ben Ruften, ba§ konterfei

irgenb eine* feiner Sieblinge anzuführen. Sin Dealer hatte ihm ba^u bie

färben ju bereiten unb ben erften Chttuutrf üorjugeidjnen ; oerfeblte bann ber

ronigftdje Dilettant trotjbem bie
s
jibnliebfeit, fo fuhr er mobt beut SUiobeH mit

bem pnfet über ba§ (Gefidit unb entlief? e* mit bem Sdjerge: „Sftun bift bu

gcnüB getroffen.

"

SBeffen er ielbft aber nidit beburite, ba§ hielt griebridj äßifljetm aud)

anbereit für cntbclivlidi, unb be§toegen iah er fieli burdj uiditc- oeranlafd, %ux

nü'trbigeren Pflege ber Slüttfte größere Sammlungen ju begrünbeu ober fonfi«

loie ber XHu-öbilbuug oon tüchtigen SUmitleru Sßorfdjub §u leiften. Matte tncU

mehr fein SBater in Berlin bie erfte ®unftafabemie Sßreuftenä, ja SDeutfdjlanbf

gegrünbet unb mit biureiebeubeii SDctttetn auägeftattet, um ben Miiuften glütf*

liriierer ßänber eine erfte Blatte auf feinem ©oben \u bereiten, fo beuut.de er

jebe ©elegetttjeit, um biefer x'luftalt bie ©infünfte ju fehmäleru unb ihr feine

'lUichtadituug \u bezeigen. SDKt melebem Stolpe, loeleber Sorgfalt ntocbteit

2lnbrea3 Sdjtütet unb ber Waler 2tuguftin Jenoeften in ben leiden fahren

be§ fiel^ehnten ^abrbunbertv bie Statuten ber Stiftung, nach bem Wufter ber

5ßarifer Sttabemie, aufgearbeitet baben! SBie oornebni trat fie auf, ba fein

(Geringerer afö ber allmäebtige SJcmifter oon Tancfelmann ;,u ihrem erften SJJro*

teftor angeriehen loar! ^m oberen Stodmerfe eine§ fbuiglieben ©ebäubeS, ba§

aufjerbem bie Sternwarte ber 2lfabemie ber SBiffenfdfiaften , aber freilieb auel)

eine rntuteliffeufabrif unb bie Stäube ber fbniglieben Waultiere entbielt, hatte

ber SBaumeifter üßeljring 1697 bie nötigen Wäume berriebten muffen. (£3

ergab fiel) auf ber SSorberfeite be§ $aufe§ , an ber erft für, jubor angelegten

Sinbeuptantage, ber bentigen Strafe „Unter ben ßinben", eine 9£eit>e ferjöner

Säle, in benen .muädift für brei, balb aber für uier Ülaffeu bie 2tnfang§*

grünbe be§ ;
»eicbneitv , ba§ ^eiduten nael) ©ip§ unb ba§ nach bem SSRobeß

gelebrt unirben, 100 ferner ber Unterricht in ber Anatomie, ber ÖJetoänber*

unb Jyalteufuube, in ber (Geometrie, ber s
4>erfpeftioe unb ber bürgerlichen loie

ber militärifeben SBaufunft ftattfaub \u\h ioo bie l'ebrer ibre ftonfereu^eu ab-

hielten. 33efonber§ febön mar auch ber Sfftfaal auiSgeftattet, eine Dftotunbe mit

ampbitbeatralifel) auffteigenben hänfen für etma bunbert Sßerfonen; bie bod)=

gelegeneu genfter gaben naelj üöebürfniä oon allen Seiten her ein geeignetem

Sidjt, unb abenbS beleuchtete eine einzige, febr belle ßambe, bie in ber SOtitte

ber ftuppel hing, ba§ Wobei! oon oben herab, ©aneben biente biefer Waum

§ur SluffteKung oon (5Hto3abgüffen naelj ber Stntife, bie ber Dealer (Gerde au§



25

Italien beforgt tjattc, unb beherbergte airßcrbcm rtoef) ütete gatjlreictje Ötemälbe

unb Sunftbtätter, tote benn bie föuüferftictjfammtung ber Stnftaft eine auSertefette

unb bie Qafyl ibrer getdjenborlagen überhaupt fetjr balb eine beträcfjtticbe mar.

®ie f)öt)ere 2lu*bilbung ber Scrjülcr in ber eigentlichen Stedjntf ber Malerei

unb ber ©Mptur batte man nidjt in ben ©tubienplan aufgenommen
; fie ttntrbe

junäcbft nur in ben priOaten 2ltelier§ ber SOZetfter betrieben. SDiefer „®unft=

9(cabemie jum Aufnehmen ber Wlafjltx*, $HIbt)auer= unb 3Xrcfjitecturfunft
,
ju

met)rcr ©tabtirung unb befto nü§(ic§er gortüftanjung aller fünfte" ftanb, unter

bem ^roteftor, ein SHreftor, unterftüijt öon einem erfahrenen ®ecanu§, üor;

er rourbe jäbrticb au§ ber 9tob,c ber üier 9tcftoren geraüb/tt, bie mit §itfe ibrer

öier Stbjunften ben eigentlichen ^unftunterriebt bureb, münblicfye Information,

bureb, ^orreftur unb bureb, ©teilen be3 9tftmobeII§ (jtrjeimat roöcfjentticb, je jinei

©tunben) erteilten. 33efonbere s^rofefforen tnaren für ben Vortrag ber SBiffen«

fcfjaften unb ber 2trcl)iteftur öcrpflicrjtet
;

jraei aufjcrorbenttidje 9lbjunften , ein

©efretär, ein Safficr unb ein faftellan üerüollftänbigten ba§ amtlidjc ^erfonal

ber Slfabemie. Anwerbern aber gehörten gu ifjr bie „incorborirten" ®ünftter,

meiere nacb, abgelegtem s^robeftücf bureb, ein patent ber 3lfabemie in ben ®enuf$

ibrer eigenen ^rioitegien gefegt toaren unb batjer ba§ Sftecbt Ratten, in ber

ganzen 9)conarct)ie itjre ^rofeffiott 51t treiben, „ungefyinbert bureb, ben 2öiber=

fprutf) irgenbtnelcbcr ßünftc unb (Silben", fönbtid) mürben ber Afabemie noefi

bie 2tffcfforen angcfdjtoffcn
,

„fnnftliebenbc ©nbjeeta, bie bann unb mann bie

Slcabemie frequentiren" unb bie %a biefer ßcfjrettftelhmg einftimmig getuabtt fein

mußten: e§ toaren gemöbn(icf) reicfjc Seute ober fonft angcfcfjenc s^erfonen,

^ringen, öornebmc 2lu§länber unb tjofjc Beamte, bereu (Sinflufj man ju nü|en

boffte. — ©etjr balb batte bie Slnftalt bie auf fie üerrcenbete Sorgfalt bureb,

lebhaften SBefuct) unb öcrb,ättniÄmäfug gute Seiftungen gelohnt; ba ftarb it)r

fönigtieber ©rünber, 1713, unb griebrieb, 2Bilt)ctm I. mar niebt gefonnen, unter

feinen Singen fo bebeutenbe Mittel für bie ib,m übcrflüffig bünfenben fünfte

aufgeben §u feben. (Sr bob bie meiften afabemifdjen ©teilen auf, inbem er bie

Ökbälter ju (fünften ber Au^bübung öon SBunbärjtcn unb 51t anberen ,3ft>ecfen

einbog; unb balb blieben ber 3(nftalt faum fo öiel Mittel, ba$ einige junge

Seute in ber (Geometrie, ^erfüet'tioe unb Dötif, alfo in ben gäcfjern, bereu bie

Sanbocrmeffer bebürfen, unterrichtet merben tonnten, 3)ennocb, erbielt fiel) ba§>

$nftitut einen ©ebein ber ögiftenj bureb, bie treue Aufopferung fcine§ bamaligen

£ireftor§, SBeibemann bc» Älteren. °$)m ftanben auf?er ben fecb*b,unbert Sbatern

feine§ ®et)attcs fctjticfsticb, nur noeb, §roeif)unbert Später für altes» übrige gur

Verfügung; aber er »erjagte nicfjt. SJcit fieberhafter Sb.ätigfeit gab er faft

allein ben Unterriebt, fdjrieb 3iuffä6e, bamit C(5 an ißeröffentlicbuugen nicfjt

feljle, feierte ©tiftungsfeftc, oeranftaltetc bie jäbrlicb.en 2tu§ftellungen unb teilte,

auf feine Soften, an bie wenigen Sonfurrenten Prämien au§. — SBurbe nun
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and) auf btcfe SSeife bie öfjrc ber Sltabemie bor beut toenig orientierten

^ubtifnm einigermaßen gerettet, fo mar bod) unmöglidi noch" auf eine irgenb=

ipie fegenSreidje SBirfung üjrerfeifö p redeten. Ter föönig t)atte fie eben gc*

lä()int, tote er ibre Sdjtoefter, bie Sttabemte ber SBiffenfdjafteu, %u fdjäbtgen

mußte, inbem er ihr ben 3ftann jutn Raupte gab, ber bie ßtelfd^etoe feiner

fdmöbeften Scherge ju fein pflegte, ober wie er ben Unioerfitaten §ufe^te
/

an

benen er am tiebften nur bie nötigen Jbeologen nnb (Sbirnrgen gebogen batte.

SBie fotftc atfo, iooiel an ber Wabemie lag, ba3 ^ntereffe für .Vtnnftmerfe in

ben böberen nnb niebereu Sdjidjten be§ Sßotfeä gemerft ober genäbrt nnb ge*

fteigert werben? SSSte bätten gemtffenbaft aw>gebilbete ftünftler, bie oon ibr

ausgingen, bnreb ibre arbeiten ben (SJefdjmad nnb bie
s

,>lniprüebe be§
s
4>nbli

fum§ beben tonnen? ©3 ift fein ^meifel, ban im SSeretn mit ber allgemeinen

SSemacfjläffigung ber SBitbung, beS Wefdmtadev nnb ber fünfte unter biefent

.\>errfd)er aneb ber üßiebergang biefer XHnfta It bagu beigetragen bat, bie Shtnft

in üöranbenourg noeb für v~\abre aU bie 2lbenteurerin am> ber ^rembe ju er*

batten, bie man ntifuraniieb anblid'te nnb leiten §ur 9taft am .\>erbfener einlnb.

SBaljrenb in ^ranfreieb bie foftlicbften üüieifterroerfe aller Strt obne Unterlaß

gefebaffen unb allentbalbcn mm einem fünftlerifeb empfinbenben ^nblifnm ge*

mürbigt nnb genoffen nmrben, oergnügten fiel), bei wenigen ^liiviiabmen, bie

berliner Stnnftfrennbe etma mit beut illuminieren nnb 'JlmMebneibeu oon

SiiUHcriticben, mit benen fie bann bie Wobei nnb SCßänbe ibrer Shibinette 6e*

tlebten, nnb maditen biejenigeit M imitier bie beiten ©efdjäfte, bie ibre fertig*

feiten ben auf föuiglieben Vefebl uerbretteteu SsBefdjreioungen ber peinlieben

ti-refntionen roibnteten nnb fie mit febaubererregeuben 'Jlbbilbnngen oerfabeu.

SBeffere 3eiten für Stiinfte nnb SBiffenfdjaften febienen aumbreebeu, nl»

Ariebnd) II. am 31. ÜDlai L740 ben J^roti Sßreufjenä beftieg nnb feine

Stefibenj oon Wbein->berg nacb Berlin * (ibarlottenbnrg oerlegte. SBufjte man

boeb, in melcber SBeife er ab> Stronpriir, in jener glüdlieben ^urüdgemgenbeit

ipof gehalten batte ! £a* ebebem fo ftille 2d)lbiVbeu am traunterifebeu See

mar unter feinen feböpferifeben vninben m einem glän;,enben, gaftlieben „Wemw?=

berg" gemorben nnb nmrbe oon allen s
.l'cnfen nnb (Graden befnebt, bie fieb

fünft noeb niebt in Oer Wlaxt batten einbürgern bürfen. 2hi§ertefene Sonderte,

franjöfifdje ®omöbien nnb Ballette, febelmifebe 2d)äferfpiele, pbantaftifebe Pilger

§üge naeb feiigen ^nfeln, länbliebe SBätte nnb pifante Tafelfreuben ergöt.den

eine geiftreieb bemegte ©efettfdjaft, bereit ®runbfa| ,yt fein febien , fieb niebt-?

:,u oerfagen, ioa§ beut beiteren ©enuffe erreiebbar mar — aber biefem ©runb*

fatje feblte aneb niebt feine emfte (i'rgänmng, nnb menn man be§ üftadjmittag§

cpifnreifeb febwärmte, fo batte man bie Vormittage ber uü ffenfebaf fliegen Arbeit

nnb ben 2toit'eru gemeibt. s
Jiieiit nmfonft (üben bie oornebm nnb gefebmadooll

auSgeftatteten Wemäeber be§ ^ringen, bor allen bie reidie Vibliotbef, aneb §u
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ruhigem SSerWeiten : beim fiter, unter Voltaire* 93ilbni§, näherte ftdj griebriefj

ben antifen unb bett franjöfifdicn s$f)i(ofopf)en unb gorfdjern unb Wetteiferte

mit ifjnen in ber ocrftftjterten ober profaifcfjen SluSfpracbe beS ©rbad)tcn unb

©efunbenen; unb ttidjt umfonft tjatte $eSne bie SDede beS großen ©aaleS mit

einer Sluroro gcfctjmücft : benn f)ier, in biefen Räumen, bereitete ein nur ferjein*

bar leichtlebiger Surft ein SebenSWcrf tior, roelc^eS baburd) beifpiettoS fegend

reid) werben fotfte, bajä ber beffäugigfte §errfd)er fidj ganj unb gor in ben Sienft

feine» 8anbe§ ftcflte, baß er mit mtermefjltdjem SBiffcn ben Organismus feines

©taateS burdjbrang unb mit aufgegärtem Söollen feine ©injeltjeiten gemattete.

^n ber Sljat tief? fief) griebrief),

a(S er iftönig geworben, bie ferjönen

fünfte unb junädjft bie Sorge für

bie Sfrcbiteftur in ber <pauptftabt fofort

angelegen fein, ®aum ein ^afyx burfte,

bis jum 9tuSbrudj beS fiebenjäbrigen

Krieges, oerfliefsen, ofjne bafj ein an*

felmfidjeS Söauuntcrncfnnen Oon il)iu be-

gonnen unb ausgeführt nntrbe. ©a

fanfen bie SBätte, bie bisher ben Sßerfcrjr

^wifdjen Berlin unb dölln gehemmt

batten; ba mürben bie Weiten, fanbigen

Streifen ber nörbtidjen unb bfttidjcn SSor=

ftäbte bebaut unb in ©arten oerwanbett;

Rappeln unb ßinben faßten bie Ufer

ber Spreearme ein; gange öäuferretben

berfdjtoanben, um fid) ftattfidjer unb

fdjöner wieber. ju erbeben. Sdjon 1741

mußte ber greitjerr oon fönobefSborff
,

griebricbS genialer g-reunb unb 33au=

meiftcr, baS DpernbauS aufführen unb cS auf baS reidjfte mit Säulen, Statuen

unb Reliefs fdnnüdcn; ibm gegenüber begann 1742 ber gewaltige $ataft beS

bringen £>einrctd) (bie heutige Uniöcrfität) bttrdj 53oumann ben Gitteren 311

erfteben. Siefe $lä|e, oor ben Sporen ber 5(ltftabt gelegen, waren bis babtn

Wüft geblieben, unb nodj trennte eine f)of)e SJcauer bie 33el)reuftra§c in ibrer

ganzen Sänge oon ben 9Uicffeiten ber Käufer unb ©arten „Unter ben ßinben";

aber baib, feit 1747, öerbrängte bie fatbolifdic §ebwigSfircl)e bie geftungS=

werfe am Anfang ber SSefjrenftrafje, um mit bem Dpcrafjaufe, beut £>einridjS=

pafaiS unb ber etwas fpäter fjin^ufommcnben fönigfidjen 23ibfiotf)ef ben fcfjönen

^fafe p bifben, ber nod) immer einen ©fanjpttnft ber berliner Irdjiteftur

abgiebt. £er gotifcfje, jweitürmige £om auf bem fübfidjcn Sdjfofspfatje Würbe

abgebrochen unb auf bem ßuftgarten bttrd) ben Neubau erfe^t, beffen felfenfcfteS

griebrief) ber ©rofee.

Wadf einer ©maiüe C£^oboluiecfi§.

(Crtginal im 33eftt3 ber grau Dr. (Sroalb, 33erlin.)
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ÜDfaruertberf nad) mefjr afö bunbertjäbrigem SBeftanbe mir jögernb ben äftinen

ber Pioniere nachgab, bie e§ p ©unftcn be§ beutigen 3)ome3 jerftören füllten.

Dieben jobben Sauten einer t'öniglidicn Serfd)önerung*luft fehlte C* aber and)

niebt an gemeinnüßigen Slnlagen inebr praftifdier 2trt. Ter neue Sßacfljof,

mehrere maffibe Srüden, midtfige g-abrifen bienten beut SSerfefjr unb bem

Öanbel; ben bertounbeten Siegern feiner fdtfefifdjen Stiege gab griebridj ba§

au*gebcl)nte Qfnbaftbenljauä bor bem Oranienburger Ktjor an ber bamafö nod)

bemalbeten £yungfernf)eibe ; audi für ^Irbeitermobuuugen forgte er im „leiten

Sßoigtlanbe". Unb mäbreub fein ÜBater ben f öftlieben ßuftgarten [yriebridiy I.

mit ben SBafferrunften unb Orangerien in einen ftanbigen (irer,derplal3

berioanbett batte, fdmf fvvicbridi jum SBeften feiner Stäbter im eröffneten

ronigtidjen Sßitbgefjege beS Tiergarten* bie erften Anfänge eineä allgemein

jügängftdjen s4>arfe*: ben „(fronen Stern", ben ba* Solf toegeu feiner Statuen

al*batb „bie flippen" taufte, bie rabiaten vmuptalleeu, bal l'aburintb, eine

5Bo3cage unb anbere melir. Tiefe Spaziergänge belmten fidi uörbtich 6i§ an

bie Spree anv, mo ber Sliirfürftenplan ober „^irfel" bie feböne SBelt ber«»

fanuuelte, menii fie, befouber* an Sonutaguadmiittageu, \n SBagen, &u Sßferbe

ober 511 Ann jufammenftrömte, um SKitttärmufil ju boren unb fiel) feben ,;u

(äffen. Sauinreibeu, SaHuftrabeu unb Saufe umgaben bort einen ,\>alteplab

für A-nbrmerfe aller 8trt, unb in ber '.Witte ragte eine Statue ber Timm

empor: au* biefem „ftivtd" eutmicfelteu fich feit L745 bie „;',elteu".

Tyür fiel) felbft aber erfann ber SUmig in SßotSbam ein Sattc-fouei , ba§ er

febou 17 14 beginnen unb ganfl nad) ben eigenen ^\been au*fübren lief?; ibiit

zuliebe beröbete bau eben erfi bureb fötooetöborff bergröfjerte (ibarlotten-

burger Scblof?, unb el umrbe auf ba3 forgfältigfte mit mancherlei Stuuftmerfeu

auSgeftattet foroie mit weiten, gefdnuiidteu ©arten umgeben.

2tt§ aber ber föuiglicbe ^bilofopl) biefem neue Tu*culuiu belogen batte,

Umrbe man mohl iuue, bafj bie Wedmung auf eine allgemeine A-örberung ber

Slünfte bureb ilm im Sinne einer toieber ju enoetfenben, nationalen beittfd)eu

Sluuft feine gang richtige mar. SBie [Jriebridj meift oa* Unermartete tbat, fo

unterlief? er oft, loa* mau 0011 ibm erwartete. (£t banbelte eben mit nnbeirrter

(iuergie au* feiner uoltcn sJiatur berau* nad) ber gefunbenen (h
-

feuutni* ; aber

biefe Statur mar eine einzige in ibrer Slrt unb nun gar ben Sraubenburgern

in mefeutlid)en fünften eine frembe. ©ie franjöfifdje Silbung, bie feine

SJlutter ibm gegeben unb in bie ilm ber bartnadige ©egenfafc \um Sater nur

noct) tiefer getrieben batte, öffnete feinen Süd über ein Solf, beffen Segabuug

ibm um fo beneiben*merter unb beffen Kultur ilpu um fo Porbilblicber

erfcfjeinen mufjten, je bertoanbter im Weifte er felbft fidj il)in fül)lte unb je

entfdjiebener er barauf Per^idjteu füllte, bie augeftamntten Untertbauen auf bie

eigene b'öijc 51t bringen. Wit beut äftbetifeben Uubebagen eine* Sßariferl modjte
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ber ®onig ouf btefe feine fdjtoerfäKigett Sßreufjen bilden, bereit Sugenben er ja

fdiäfcte unb für bereu roirtfdjaftlitfie» 2Bot)I er auf edit beutfebe, bäterticb,e SBeife

forgte; aber fid) fetbft behielt er in jeber 93e^te|uTtg feinet £eben§ fran§öfifd)e

formen bor unb fudjte and) ben nationalen Söiffenfdjaften unb fünften, bie

fo fdjroer banieber lagen, f)auptfäd)tid) burdj franjöfifdje (Elemente aufhelfen,

©in merfmürbige* Unternehmen, beut in feinem (Sinne ein (Srfotg nid)t blühen

tonnte, ba jene attert)öd)ftcn Gräfte unb (Srjeugniffe be§ 9Dlcnfd)en in mat)rer

Sdjönbeit nie anber§ aU an§> feinem edjteften ©ein entfpringen werben. §öefonber§

nadibem griebrid) fetbft burd) feine Saaten unb burd) bie unmittelbare ©ematt

feinet §elbenfinn§ in Sieg unb ^icbertage bie Stürme nie gubor oernommener

Söegeifterung in feinem $olfe entfeffett unb itjm baburd) ein bt^tjer faum

gelaunte?, patriotifebey unb nationale* Setbftgcfüt)! gefdjaffen blatte, empfanb

man bie grembbeit unb ba§ Unzeitgemäße ber bon ifjm at§> SSorbitb gefegten

Kultur unb üöerftefj fie ir)m allein, iubem man nad) einer furgen Sebr^eit

bie eigenen, notmenbigen Söatjnen geiftiger Sntmitfelung cinfdjtug. Stuf biefem

Söcge getaugte äh'anbenburg^reußen, ber Spätling unter ben beutfeften Staaten,

jn einer 331ütc unb SBebeutmtg, toie fie bie ftammbermanbten Softer in SDtittet«

unb Sübbeutfd)lanb unter großartiger £rafteutfattung fieb fcfjon früher erobert

batten. 2(bcr and) bor bem ficbcnjäfjrigen Kriege mar fdjon teicfjt 51t erfennen

geiucfen, bah ber ®önig feinerfeitö überhaupt ntdjt einmal ben SBerfud) t)atte

madien mollen, fid) mit ben fünftterifdjen Seiftnngen ber Seutfdjen 51t befreunben,

luxe ja and) tt)rc jugenblid) aufftrebenbe Xidjtfunft feinem ftafficiftifdjen (Skfdjmacfe

fremb blieb, ^ietmetjr bebiente er fid), toie gefagt, fortmäljrenb 51t allen miffen*

fd)aftlid)cn unb fünftlerifdjen Untcrfud)nngcn junäctjft ber §ilfc bon granjofen

(and) in ben bauten, bie feine bentfd)en ober f)D(fänbifd)cn 9)ceifter für iljn

au»fül)rten, übermiegen mic bamal§ überall bie franzöfifd)4tatieuifd)en formen),

unb er manbte fid), roenn er feine Reifer oon jenfett§ bc3 9ifjciney crbjielt,

mit Vorliebe an bie grattjofen in ben preufjifd)cn Kolonien, bie ja freilief) in

ber £t]at faft allein in feinen Staaten im Söefiij einer f)öf)cren Söilbung unb

erprobten fönnftfertigfeit maren. — So fam e§, baß ber föonig and) bie

Malerei unb bie Sfnlptnr nur nad) feinem perfönlidjftcn $efd)iuade unter*

ftüßtc: er ließ in granfreid) unb Italien Sunftmcrfe für fiel) fammeln

unb Iftünftter anmerben unb badjte feiten baran, bie einl)cimifctjen 9)teifter

burd) fräftige Untcrftüijitng ju befferen, bietteicfjt ib,n fetbft befriebigenben

fieiftnngen anspornen unb auf biefc Söeife itjre Befreiung bon ber beftetjenben

2t)rannei auötänbifctjer S5orbilbcr einzuleiten. @r ließ feine ^eutfetjen gemät)ren,

bermenbete fie im gangen nur %n untergeorbneten Sirbetten unb gab unjnieibeutig

ju erfennen, haft er nur menige unter itmen fcfjäße.

£esbatb mar ibm and) bie Slfabemic ber fünfte ziemfid) gfeidjgüttig

;

unb alö fie im ^uli 1743 abbrannte unb alle it)re Sammlungen, ©ipyformen
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unb fonftigcn Sunftfdiäfie ,51t ©ntnbc gingen, beeilte er feine3toeg§ ihre SBieber*

herftcllnng. Tic unter ben ahmten fielen gebliebenen 9tänme mürben fogar für§

erftc an einen SBirt berntietet, ber eine Saffecfdicufc in ihnen einrichtete. @nb=

lid) cnt)d]loB man fict) bann ju ber bollftänbigen ^Reparatur be§ @5eßäube§,

beftimmte jebod), bau bie ^Habende ber fünfte ibre Stile fortan mit berjenigen

ber SBiffenfdjaften teilen follc; nnb e3 bauerte immerbin noch biv 1770, bafj

ber enteren ihr ber!ür§te§ Cbbaeb übergeben mnrbe. 3)afj fie auf biefe SBeife

liebennnb^man^ig ^af(re lang eigentlicb bradi liegen nutzte, fümmerte ben &önig

nur menig, unb er batte andi nod) lange niebt bie ^Ibfidit, ibre gang zerrütteten

©inridjtungen mieber auf ben ftatutenmäfjigen ^nftanb m bringen, (St be=

gnügte fid) bielmelir banüt, einige ber oon feinem SBater eingebogenen ßeljr*

ftellen, mcnigitcm> febeinbar, mieber \n bciet.um, beim ein geregelter Unterricht

fanb trembem nicht ftatt, nnb berief ber Slnftali L75J einen ftänbigen Tireftor,

ber fiel) eine-? befferen 9tufe3 erfreute at§ er berbiente: ben Jranjofen Sötaife

yikolaZ ßefueur, einen mittelmäßigen vaüoricninalcr oon geringer Ünergie

nnb Stüljrigfeit, unter bem bie Stfabemie ba3 lafeiii einer gcmöbnlicbcn Reichem

fd)ide loeiterfülirte.
s

JUtdi nadi bem Jobe ßefueurl (1782) follte nod) mehrere

^alire lang feine mefentlidie SBefferung ibrer Sßerfjättniffe eintreten.

So ftanb e§ alfo um bie bilbenben fünfte unter Aricbricb bem (fronen :

er, ber ba§ Schöne ebrte , pflegte e-ö andi, jebod) auf eine Sßeife, bie ben

Seinigen nidit nnbebingt nnb [ebenfalls nur mittelbar ju gute fam. Bebauen

mir aber nadi fonftigen .\>ilf->inittcln an*, bie fiel) unter ilnn in Berlin ben

anfftrebenben Siiinftlcrn nnb anberen Siiinftbebiirftigen geboten bätten
, fo er»

blicfen mir ihrer febr menig beträchtliche. Tic Stabt felbft tonnte fiel), bc=

fonberv in ben erften 9legierung§jat)ren beä SUmigv, tro| ber bieten SBauten

[eine! SBaterä nnb ber Anfänge feiner eigenen Neubauten nur geringer steige

rühmen. Sie mar bie Tochter ber bitter armen märfifdjen (irbc ober biet*

mehr eine! SanbeS, ber neben ber Cafe oon Sßotöbam loohl al§ SBüfte be

zeichnet loerben burfte: "Jiatiiricbönbcitcn fainen ihr alfo nicht ju ftatten, nnb

mav ber harte Alcin ihrer ^Vmolmcr feit ^abrbniibcrtcn an baulich feiten auf*

geführt hatte, jeugte borgüglitf) oon ",Hnipriid)>Moiigfcit nnb iparfamem Sinn.

Ta* Schloß Ariebridi* I. nnb ba3 3eu9^au^ ragten ungeheuer nnb frembartig

in ber Silhouette ber Wefibcir, empor, bie fiel) in Berlin (iölln eng nnb fleht-

lieh brängte nnb in ben Sßorftäbten, 6i§ :m ben Sßaliffaben, fiel) nnanfehnlich

oerftrente; bie menigen Sßaläfte einiger ebemal* Wemaltigcn, mie ber bei (trafen

SBartenberg, ober zierliche ßuftfdjlöfjdjen, mie Sftonbijou, flachen mnnberlich ab

gegen bie ärmlichen, nur fcblecht ocrpiUdcn gadjtoerf» nnb ^icgelbcinfcr, melche

ohne biet ",'lbmecbfclnng bie unfauberen Straßen bilbeten ober fiel) nin büftere,

fchioerfältige Siircben gruppierten. Unb bal ßeben, ber SBerfeljr in ber Stabt,

bie bainalv mir gegen 90 000 (iinmobner fühlte, entfprach ihrem S-Wlbc: e§
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iibetttJog ba§ bebädjtige, ftcinbürgerlicbc £agetoerf unb liefe bie feftenen, glänzen*

ben Sßerfonen bom |>ofe, bie in ©erlitt lebten ober jeittoeife bort ju tbun

batten, uüc ©ittbritiglmge erfebeinen. üftur ba§ tägliche Sßarabiereu ber ftarfen

©arnifon erinnerte an bie SBebeutung ber befeftigten ^auptftabt ; unb bie rührige

Arbeit auf ben Sßadljöfen ober in ben rTappernben 3Ber!ftätten be§ Schiffbauer

=

bamm§, ha* treiben auf ber Spree unb ben Kanälen gab ettoaS SIbroedjfetung

unb öiclleidjt einen fcfjtüacrjcn 2(bg(anj bott beut ntalerifdjen ©eroirre, mit beut

eüüa ba§ farbenreiche Ston^ig ein beobadt)tenbe§ 9tugc ergötzte.

®afe biefe an 9(rd)itcfturformen fo arme Stabt nun and) toenig aubere

öffentliche iftunftfcrjäöc auftrieb, bebarf faum ber SSerfidjerung. 2lKerbing§ ftanb

2lnbrea§ Schlüter* ©rofeer ifturfürft in granbiofer Sd)üuf)cit auf feinem s^ofta«

meut, an beut bie bon ßntfefeen unb Schmerj ergriffenen „Sflaben" fo ttmnber*

boft bie erhabene 9M)e it)re§ 33cfieger§ §ur (Rettung bringen, unb burfte bon

ber borübcriuanbclnbcn sDcenge angeftaunt toerben; aber bie SDcehrjahl ber

übrigen arbeiten be§ SJMfterä blieb beut großen sJhtbltfum unfichtbar: feine

Xeforationen in ben fouiglidjcn Scblöffern, feine Statue §riebrid)§ I., bie fo

toedjfetttbe Sd)idfalc batte, feine erfdmtternbcn SJca^fen ber fterbenben Barbaren,

bie im £>ofc be§ ßeug^aufeS and) nidjt burdjau3 jugängftd) toaren. 3Ba<§ aber

Schlüter* Vorgänger etwa an ®enrmälern in ben berliner ®irdt)en ober feine

3citgenoffen unb nädjften
s)cad)rolgcr fonft geschaffen batten, ertjob fiel) nicfjt

annäbernb 511 einem teibftdjen SJctttettttafse ber ©iitc. StKenfallö mödjte man

£utlot* oier attegorifdje Statuen bor beut ^eugbaufe unb bie fräftigen £ro=

pbäeu unb ©nippen auf ber Stttifa biefes" ©cbäube* unb bes Sdjloffe* au§=

nebmen; aber im übrigen toaren bie uienigeu giguren, bie man t)ier unb ba

angebracht fab, bie Statuen im Tiergarten unb bor beut SBranbenburger S^ore

(beß bamatö aus einem Sct)lagbaum jnnfdjen groci Pfeilern unb glnci 2öad)t*

bäufern beftaub), bie beforatiocu Ökftaltcn auf einigen Brüden unb bergteidjen,

bon ber bcrt'ömmlid)ften unb robefteu Arbeit. SBer beffere unb fdjöne SMp=
turen feben wollte, mufetc nad) SanSfoüä ober GHjarfottenburg getjen unb

tonnte fror) fein, wenn er nid)t bon groben Sluffefjern au§ ben reid) gcfdmuidtcn

©alerten, ^ec!engängen unb Q3o>?fett* binau*gcnücfcn mürbe; ober er fud)te in

ba§ innere ber königlichen Sd)löffer ober in ba§ ^ataiy bc§ ^ringen ^einrieb

§u bringen, too beim bicltcidü ein befonberer Söefcfjt beg Königs if)m Zutritt

berfdjaffte ober ein ftaftcllan fid) beftimmen tiefe, einen flüchtigen 23lid auf aus*

ertefene SUlbbaucrmcrfe audänbifdjcr ÜJJceifier unb auf tucrtbollc 3tntif"en gu

geftatten. Xenn erft fpätcr, nad) 1786, tourbe toenigftens ben Sünfttern ba§

©rubrum ber fönig(id)en &unftfd)ä|3e grunbfäßtid) ertaubt. - - (äbenfo fchlimm

ftanb es ibrerfeits mit ber äJcalerei: aud) fie crfdjien in nmrbiger Söetfc nur

in ben fdjioer gugänglicrjcn fürftlicüen Sammtungen unb menigen anberen ^abi=

netten boruebmer l'icbbabcr ober umbtbabenber ^aufteilte unb ^ünftter; unb
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toaä man in bcn Sirtficn fcfjen fonntc — bor bcr §ebrüigSrtrcr)e gab e§ noct)

feine fatbolifcfje in ©erlitt -- befdjräufte fid) batnatS auf einzelne unnerftanbene

fftefte au§ attbeutfdjen Spulen, auf roettiofe SSÜbniffe ebrnn'irbiger Sßrebiger

nnb Rangier nnb auf einige mobevne 5Utarbilber, ettna bon Sßernrjarb Sftobe,

bie übrigens bei her in bett alten Gkbüuben r)errfcf)enben SDämmerung wohl

nur feiten 51t boHer Rettung fontiueu tonnten.

SDennocfi ift aber niebt §tt berfennen, baf? fieb int Saufe bon ^rtebriep

Regierung ba§ SSerftänbniS beS ^ublifum* für bie bilbenbe £nnft nnb bie

^robuftion ber fönnftier allmählich, nnb idiliefuicb gang bebeutenb, boben. 3)iefe

(grfdjeinung ift yinäcbft auf bett Uniicbiunng ber Sßerrjäftniffe int allgemeinen,

bann aber aneb auf mcllcicbt niebt bireft beabfiebtigte SüBirfungen bei .Stönig»

gurürf-ytfübreit. 9Jcan lebte nidit ntebr in ben oabrhnnbcvtcn, in benen bie ge*

fteigerte (Sebanfenarbeit, baS ibeale ©rfennen nnb SBiffen, ein S3efi£ nur weniger

burd) bie Überlieferung iln'Cv Staube-? über bttrdi eigenen Tillen 2lu3erroär)tter

mar, itnb idion verbreiteten fidi bie anfange einer befebeibenen ÜBttbung in allen

Schichten beS SBolfeS. hieben ben alten Onlchrtcnidmlcn nnb ben nad) ibrent

SBorbitbe eingerichteten 0>h)innniicn rauben lieh lcbon biete orbcntlicbc (ilcntcntar*

nnb einzelne gute ^olfvichnlcn, nnb ibre ;',ahl nnb ibr SBert fteigerten fid) rafeb

;

bie i'tenge ber Vlnalpbabctcn nahm langiant ab, nnb etiua in bentfelben Sßer«

bältniffe unidiv ba§ Sföafj beS Moniten-? nnb ber geiftigen SRetfe and) bei betten,

bie fiel) biv babin ichan :,n ben ©ebifbeten batten reebnen biirfen. SBefonberS

in ben größeren Stabten, unter beut (iimliin ihrer ocricbicbcncn Stnftatten nnb

be§ anregenberen ßebenS, entnadelte fid) ein intcreifierte-?
s
4iublifimt , ba§ fid)

au§ allen Stauben bont befferen \>aitbiucrfcr 6tS jum s
Jlbel be£ ,s>ecrc-? nnb

be§ §ofeS ^niantinenfet.Ue. Seinen Sehiucumnt't behielt e§ natürlich bei ben

©eiftlidjen nnb ben Aadigelehrten, inbeffen hatte bie SBtffenfcfjaft fdion lättgft

neben ber unbeholfenen Wüftnng, bie an-? beut ficl^cbntcn x"\al)rl)itnberl ftantntte,

allerlei leiehtere, ja öftere \\\ leichte gönnen für ihr 2Iuftreten gefiinben nnb

befd)äftigte and) folcbc, bie fiel) etum nur bnreh baS ßefeti bott Dtintatefcbriften,

Vehrgebiditen nnb bibal'tifd) « ntoralifdien Romanen mit ihr 6efa$ten. Sobalb

aber eine ©efettfdjaft fidi beut uollfonintcncn SBanaufentunte entzieht nnb, fei

e§ and) nur obcrflcicblid) ober ,-,11 einem Keinen Seite, fiel) geiftigen ^emegnitgen

anfcblicfst, fo ergießt fid) für fie mit Wottuenbigfeit halb and) eine intenfiuere

9tid)tnng auf bie fünfte. Tenn toeitauS bie ^tebr.mbl ber äftenfetjen, unfähig,

am abftrat'tcn Xent'eu nnb SBiffen eitt bollt'omincnc* ©enügen ,yt ftnben, bebarf

bauehen, für ihr Seelenleben, einer gemiffen Aeffelnng ber Sinne, welche nur

bie Slüttfte ihr gewähren; nnb biefe ©rgöfcung wirb afö eine um fo geiftigere

nnb feinere beanfbrndjt merben, je beffer ber (iin;,elne feine ^Begabung junt

ftuuftgemif} bttrd) fonftige wobdcutwitfclte gärjigfeiten unterftiibt. ©in wirflid)

unbefangenes, freies Urteil, ber 3d)lüffel ;,nr ©rtangung aller begehrenswerten



c -2C

-

—

Ho
jj

"

$-<

Q
sa £

j;

(«) o
e TD

§





33

ibeetten unb reellen ©enüffe, ift bte bornebmfte biefer gäbigfeiten, beim e§ fe|t

eine burcbgefübrte Scbutung ber übrigen Gräfte borau§ ; unb fo gef)t eine Rotiere

Vitbung, bie allein au» ber 33ertoorrettf)eit ber Vorurteile befreit, burcbau§

£anb in |>anb mit böberen 5Infbrüd)en an bie ®unft unb mit einer regeren

Seitnabme an ibrem Schaffen. — tiefer 3uftano oe* ^>nbtifum§ trat, tote

toir fjörten, für ^Berlin ju ber ßeit griebrtc§§ be§ ©rofsen ein, beffen SBeifpieC

allein ibn fcbon förbertc; aber nur fef)r attmafjftdj tonnte bort ba§ ertoacbenbe

föunftbebürfm» auf gefunbe SBeife befriebigt unb toeitergebitbet werben, (äß

tjatf fid) jebod), loie es
1

fid) Reifen muffte: and] obne bcn sJiad)bruc£ einer un*

mittelbaren fönigtidjcn Untcrftüljung, bie bamal» biet mebr bebeutete toie neuer*

bing», rief es
1

mit ber Qtit eine einbeintifcbe , anfange
1

freitid) nur fet)r be*

fdjeibene unb unfetbftänbige ^unftübung in§ ßeben. @y tourbe jebocf) babei pm
Seit toieber geleitet burd) bie batb erfolgte ®etoöt)nung an bie au&länbifcben

föunfttoerfe, bie e§ gcfcgenttid) §u fetjen befam, unb an bie au§ bem Stuyianbe

neu eingeführten unb a(tmäf)lid) bod) enttoictetten ^unftinbuftrien — alfo an

(Siemcnte, bie C* fcfitiefttid) bor allem bem Könige berbanfte. 2Ba§ nämtid)

jene fremben 50caler unb SBitbbauer, bie ^e»ne, Vantoo, Saffaert u. a., in

^Berlin für ben §of fdjufcn, toirtte in §toeiter Sinie bod) and) auf ein toeitereä

^ublifum unb burd] beffen Qkfdjmacf auf bie eintjeimifeben iftünftler. SDiefe

mußten nun, um ifjren Q3eftellern $u genügen, jenen oft uncrreidjbaren $or=

bilbern nad)ftrcben, minbeften^ aber fid) in ibre <Sd)ittc begeben; unb toenn

fie fid) and) babei häufig an fic berlorcn, fo fonnte e§ i^nen bod) anbererfeit»

gelingen, an ifmen bie eigenen 21nfd)auungen unb ^ertigfeiten ju läutern unb

im übrigen bie Anfänge einer nationalen fönnft borjuberciten. Unb toenn

griebrid) bafür forgte, ba$ gut mobetlicrte unb fein bemalte ^orjeftane, bie

entgüdenbften unb ortgineliften ©rjeugniffe be§ adj^elntten ^abrbunbert» , im

Sanbe felbft entftanben unb gu erfd)toingen toaren, bafs fd)önerc ©ia§toaren bie

groben unb rol)cn erlebten, bafs bräebtige unb gefd)madbolle ©eiben* unb

©ammetftoffc ebenfalls in immer toad)fenbem 5Dcaf?e ciu()cimifd)e ^robulte

tourben, bafj ba§> ©otbfcbmiebe = unb ^utoeliergetoerbc fräftig aufblühte, fo

flößten biefe unb anbere big babin faum gelaunte ®abcn be§ ÖU£U§ ben 23er

=

linern aud) ba» 33ebürfnis' nad) ibealeren ^unfttoerfen ein. (£§ toäfirte nid)t lange,

unb man begann bie üppiger unb anmutiger eingeridjteten SBobnungen aud) mit

Ökmätben unb mit guten Stid)en reid)er aue^uftatteu afö bi^ber; baburd) ertoeiterte

fid) aber, toenn nidjt ber £rei§ ber Sammler, fo bod) jebcnfalt» bie Qafyl ber

bie fönnftroerfe &aufcnbcn, Seurtciienben unb (SJeniefjenben — unb aföbalb toar

jenes gange räfonniercnbe unb Irttifierenbe Söefen unb treiben einer fünftlerifd)

intereffierten Gkfettfcbaft crmöglid)t, ba§ ja §toar nnenblid) biete febiefe Urteile

unb Slnfprücbe §u Sage förbert, aber in ber Summe, ai% anregenb ober gügelnb,

bod) eine getoiffc SBirfttng auf bie fdjaffenben ^'ünftler ausüben nid)t berfeblt.

o. Getttngcn, (£f)oboruiecfi. 3
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SSoxbcrfcite einer uon (ifjobounecfi emaillierten Sonßonniere.

(Original im SBepfc ber tjfrau Dr. gumlb, 33erltu.)

Xitrdi alle biefe 2tu§fü^rutigen hmrbe, gurüdE* unb borgreifenb nnt gu

orientieren, ber ßuftanb ber berliner Shuiftiicrhaltniffc gefenngeid^net , mie er

um L743, aU S^oboiuietfi in SBerttn eintrat, herrichte unb mie er fiel) in ben

folgenben fahren cimoicfcltc. SEBir finben bnreh fie atfo and) bie (Srffärung,

toarum ber cntfchicbcn ftrebfamc [unge Siiinftler in feiner 3tu§6übung noch,

längere Qdt
faf ftolion blieb. SUiag er fiel) aueli ;n bort beurteilen, toeitn er

oon einer [einer gädjnungen au§ beni
x"uibrc ITI'.t, bie eine iEifdjgefettfdjaft

nach ber Statur bariteilte, [agt, iie [ei faiun beffer geroefen aU jene bei 93röII*

maitiifcbcn ßabeni oon 17 11, [o ift boeb mabr, bajj er in jenen fahren gtoar

[eine Routine im Mopieren unb [ebenfalls aneb im komponieren ber Keinen

beforatioen ^ilbeben bergröfterte, aber ein ohne Urteil forbernbei unb faufenbe§

"4>nblit'iiiii auch eben mit ihr abfertigte unb tron icincv gelegentiidt)en Zeichnen*

nach Onov unb nach ber üftatur bie nachitcit geljn oahrc gang in ihr oerharrte.

(Sine midititie Sßeränberung in feine unb ©ottfriebi arbeiten brachte

aber bie etloa 17 in in Berlin cüeicbfaiii neu aiiifominenbe lecbnif ber Slmait*

malerei unb ihre bnreh bie 9Jiobe lehr geförberte 2lnh»enbung /mm Schmncfe

bon foftbaren Stteinobien unb auch bon jolchen billigeren SBaren, mie [ie ba§

"Jlnrcricbc (Sefdjäfi ergeugte unb führte. A-ram;oiv Klaube 5^6remin, 3
) ein

s4>farrcr*fohn au§ ber frangöfifdjen Kolonie in (Srofj unb Mlcin gietrjen in ber

Ucfcrmarf, hatte am Slnfang bei ^ahrhiinbertv> acht ^yatjre in ßonbon unb

Sßarü unter bem Stubium biefer alten unb fteti euiebänten Slitiift gugebrac§t

unb fie baranf mit ,\>ilfc bon Variier unb (Senfer Arbeitern atä eine mcfcntlicl)

Perbeffcrte in Berlin eingeführt, 100 fie feit ber gtoeiten Hälfte bei 17. %nfa
ljunberti bnrcri bie Vorüber .vmaiit, bann bnreh Samuel ÜBIefenborf unb anbere

in toenig /mlciinitichcr SBeife geübt morben mar. SSiete ÜDteifter fohlten £f)eremin§

Söeifbiete; anel) ergog er felbft Schüler, bie halb fchr
(

mhtreid) maren, unter

bereit .Rauben jeboch, bie nrfprüinilichc gein^eit bei Verfahren*? einer immer

gröberen 2luifitf)rung mich ; beim auch hier geigte ei fiel), bafs garte, reigbotte
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^unfttoerfc , für ben gebildeten ©efcbmacf bcftimmt, iljre ©orjügc in trüben

2(bbitbera felbft beut ungebiibctftcn Singe freizugeben gelungen werben,

fobalb bie Mobe fid) ibrer bemächtigte. @o entftanben in Berlin atlentbatben

Sßerfftätten für ba§ Scalen unb ©rennen ber (SmaiUen, unb auefj 9lntoine

Sttyrer gögerte nidjt, im ^abre 1746 ober 1747 einen ©erfuc§ bamit anjuftellen.

®ie ©ruber Sbobotoiedt füllten bie Slecrjmf erlernen nnb bie gange gabrifation

im eigenen §aufe betreiben, ©ie batten gerabe bamol§ einen getoiffen $ort=

febritt in ibrer Miniaturmalerei gemacht, ba ibnen neue nnb ettoa§ beffere

Vorlagen, nämtieb Keine 2lquareflx ber angcfc'fjenen Miniaturifteu $obann

^arper (f 4. SDejember 1746) unb ßt)riftian (?) Söolfgang, in bie §änbe

gefallen toaren; unb ba» ftarf teuebtenbe, freiließ and) ebenfo unrichtige Kolorit

berfetben batte fie angeregt, ibren garbenftnn ettoa§ traftiger 51t enüoidetn.

$n biefer 9tücfficbt tarn ibnen bie 9eötigung, mit ©matt 51t malen, eben ganj

reebt, benn bie ©mattfarben nefjmcn im geuer unb bureb bie ©lafur eine

öracbtöoltc Sebbaftigfeit an unb taffen, ioo fie burcbfid)tig finb, ba§ Metati,

auf bem fie fitjen, fet)r tuirffam burdjfdn'mmern. $m übrigen aber entfernten

fiel) bie nunmebr au§j$ufüljrenben ©über niebt teeit Hon benen, bie fie lieber

öerfertigt b]atim
f

ba c* fiel) ebenfalls bauotfädüid) um bie ©erjierang oon

Sabaföbofen u.
f. u>. tjanbelte. diu ehemaliger ©otbfdmtieb, mit tarnen ©djröber,

iourbc angefteltt, ben ©rübera bie 3ad)c au? bem ©runbc beizubringen. (Sr

tebrtc fie alfo, bie SUtpferptatten (benn 51t ®otbuntertagcn üerftieg fict) Sttjrer

gunäcbft nod) niebt) in bie geraten ber einzelnen 51t emaiitirenben Seile einer

Sofc §u treiben; bann mifdjte er bie färben nacb, beftimmten Dtejeotcn, bereu

er aber nur toenige unb unooflfommcuc befaß, ©ie fo pbereitetcu, jiemiief)

bidflüffigen unb unburdjftdjtigen garben trug er bann auf bie platten, unb

bierbei geigte e§ fieb febon, ba£ er bon ber eigentlichen Malerei nid)t3 Oerftanb:

er brachte e» nur §u eienben giguren unb Sanbfdmftcn unb offenbarte einen

gang bebcnflidjen ©efdjmad, inbem er mögftdjft öici @5otbfarbe in mofaifartigen

§intergrünben unb ornamentalem Sautnoerf auroenbete unb fogar golbene

gigüreben aus Mctallprägung einfügte; aufjer biefen fdjienen nur nod) grün

emaillierte ^cterfilienbiätter ibm ai§ ©er^iei-ungen 51t (Gebote §u ftebeu. £)a§

Scbtimmftc aber toar, bajs er ba§ ©rennen niebt oerftanb unb baf; feine färben

immer gang Oerborben att§ beut Ofen fjerborgingen — ein Umftanb, ber feine

Zöglinge febr balb §u ben fiebereren Slquareüfarben unb ibren erfreulicheren

Miniaturen jurüdtrieb. (£r felbft aber üerfcbtoanb au§ ©ertin, fobalb er genug

öerbient batte, um einige SBodjen baüon 51t leben. — 3)a§ Mißlingen biefe§

©erfucbeS fdjredte jebod) ben Dtjetm 9tt)rcr nietjt ab, dum feiten gu toagen,

ba bie Mobe, billige Emaillen §u tragen, immer nod) anbiett. 1748 ober 1749

fanb er benn aud) für feine Neffen einen befferen Sebrer, ber außerbem auf

Daniel einen ungeabnten (Sinfluß ausüben füllte, ©r ließ au§ ^olen, mo ibm
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gHerlei ($ef(Jt)äft3berbinbungen gur Verfügung fielen motten, einen SlJialer

Üftamen3 £>aib fommen, ber fid), SIrbeit fitdicnb, gerabc bort auffielt. 3)iefer

Jpaib - - feinen Saufnamen fennen nur nid)t — ftammte au§ ber befannten,

fefjr Verbreiteten £ünftlerfamilie biefeä üftamen§ in 5ütg*bnrg, ba§ ja feinen

alten 9tu§m a(§ Ijerborragenbe Statte mancher fünfte intb be3 ftitnftbanbclv

nodj aufredet erlieft; er War mit (Meorg Philipp 9htgenba§, beut sterbe- nnb

Sdj(ad)tenmaler nnb 9?abtercr in Sd)War§runft (1666— 1742), berWanbt nnb

loar fein Sdiüler. So hatte er von ,\>anfe au§ einen guten Unterricht genoffen

nnb mar bann nacli ©reiben, vermutlich and) in§ Sluitanb gegangen, nnt fiel)

befonberi int (Emaillieren aii^nbtlbcn. Tarin leiftere er ©uteiS; er beherrichte

bic färben, bereit SSerbefferung ber lirfolg nnabläffiger
, jahrzehntelanger

^Bemühungen vieler ftünftlev geiveien loar, nnb er galt aU SDceifter in ber

Tecbnif bei ÜBrenneni; bagegen fehlte e-> andi ihm an (£rfinbung§gabe nnb an

©rajie in ben formen: feine ^eidnuing tuar fteif nnb aufjerbem fd)led)t.

immerhin bradite er bie "Jlvrcricbc Sßerrftätte in Oiang: feine ^orriehtnngcn

nnb .\>anbgriffe enviefett fidi al§ jubertäjfig, nnb balb batten bie (iboboivicctiv

fid) fo gut in bie Arbeit geinnben, bafj fie ntelir jitm Scalen nnb viel Weniger

al§ bisher int eigentlichen faiiiinänniichcn ©efdjäft venuenbet untrben : ihre

Seiftungen int liinaillieren nuiren einträglicher geworben alv ihre (iontmiv

bienfte. Tiefe größere Arcibcit unb bie üftotwenbigfeit, fiel) von ber anftrengenben

Brennerei öftere- ju erholen, lvaren Tanielv ^rivatftnbien günftig; and) ber*

anlauten fie weite Spaziergänge, bie bie ©ruber häufig mit .v>aib unternahmen;

nnb babei geigte fidi, baß biefer nicht ltinionft mit guten SUinftlern verfehrt

hatte, (St verftanb über bie Shunt 5« reben nnb nutnte auf iolchen SBanberungen

nnb in ioitftigen (Sefbrädjen feinen ßögftngen einen begriff von ben fielen

einer richtigen Sunftübung beizubringen. Cbgleid) er felbft troi.i feiner .Stenntniffe

eigentlich fein guter .Siünftlcr getvorben mar, hatte er bod) bie böcbftc ^Icbtimg

vor beut SBerte einer inethobifchen, afabeinifchen (ir,iehnng ; nnb z§ ntod)te

einer geiviffen SUmtif nid)t entbehren, ivenn er ben beiben, bie mit ber berliner

Sttabemie freilich nicht-? ;,it thnn hatten, pathetifch jurief: ,,^br feib Ignoranten!

3hr babt niemals feine Stfabemie gefehen, viel lveniger eine frequentiert; au<3

cud) wirb niemahlv etnniv Werben!" Solche Sporte nnb Wefpräche fielen bei

Taniel auf fruchtbaren SBoben. Sßäljrenb ©ottfrieb Wie bisher nur tljar, \va$

ber Cheint angab nnb verlangte, icblof, er fiel) an vrnib an, ber fo fein erfter

eigentlicher i'chrcr würbe ; nnb alv biefer Berlin nadt) einiger $eit verlief?,

rjattc er bereit* ernfttid) begonnen, fiel) eine etWai beffere ftnnftbilbnng ;,tt

erwerben. (St Ijatte ba-yt bie afabeinifchen 2lrtfiguren ftttbiert nnb fopiert, bie

ipaib il)in gab, nnb aufjerbem fid) Sticfje nadt) SBatteau nnb SSoudtjer angefdjafft

unb fie gang anberi borgenommen atö früher: SZBatteau beeinflußte ihn jeUt

bürde) feine SBeftimmttjeit im (Sbarafter ber Stupfe nnb buret) bie bräjife 3eidt)nung
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ber §änbc, güße unb Setoegungen ; bei Soucber beobachtete er bic reigbotle,

roeidje Setjanblung be§ Warften unb bic Seidjttgfeit ber ®omdofition. — 2)er

(Srfotg blieb btefen Semübungen, mögen fie un3 nocf) immer o(§ recfjt bilettanttfcfje

erffeinen, nirf)t berfagt. Salb batte ©ante! feinen Vorüber, ber ibm früher

afö SÜcufter borgcftellt werben mar, überflügelt, balb mußte er fogar bei bem

Dfjeim burd$ufe|en, baß er gän^licr) bon ber Sefdjäftigung mit bem Raubet befreit

tourbe unb nur gu malen befam. 2)ie§ mag 1751 ober 1752 ftattgefunben

fabelt, unb um biefelbe Qzit begann er, ficf) gelegentlich an fd)tt>ierigere 2luf-

gaben im Emaillieren gu toagen. ,ßum Entlüden be§ alten Sltjrer malte er

je|t, tva§> bebeutenb böbere Slnforberungen an feine ®unftfertigfeit ftellte, and)

SDofen bon ®olb, bie mit Srillantcn befetjt mürben, unb berraanbte für fie

ftatt ber Kopien auet) eigene (Srfinbungcn, bie er mit großer Suft auSfübrte

unb ^oerj be§ablt erbiclt.

Son biefen foftbaren (Emaillen ift un§ leine <m (Sefidjte gefommen, unb bon

feinen un§ bekannten einfacheren, bie burd) ibre Segeid)nung ober burd) anbere

Kriterien auf ifjn surüdgufübrcn finb, fällt fdjuiertict) eine in biefe früheren

3ab,re feiner £l)ätigfcit. Sfucrj bie erhaltenen üüetmaruren laffeu ficf) niebt mit

3Bar)rfcrjcinticf)fctt fo toeü %axMbatieren ; unb fo fönneu nur un§ biefe juieite

s^eriobe (£t)obonnedi3 tüte bic erfte nur burd) einige ^anbgeiebnungen ber=

anfdjaulicben, bereu er mit Sorgfalt unb gleiß 51t jeber $eit ga£)£rcicr)e angefertigt

t)at. 3um ®fücf f™b if)rcr fcljr djarafteriftifdjc erfjatten: bie eine geigt un§

eine 2lrt bon ausgeführter SSebute, bie übrigen bilben einen (£l)flu§ bon

Qlluftrationen in frattgöfifdper Lanier. Sin jener erfteren tonnen mir erlernten,

toie unbeholfen unfer iftüuftler noct) immer ber Sftatur gegenüberftanb, aud)

roentt er fie beobachtete unb 51t djaraftcrificren fuctjte. 2Bir jefjen nämlid) auf

einem Statte in gotio, *) mit ~tufcbe unb gebcrgeidmuug bargeftcllt, eine Ser*

fammlung Don botnifdjen Sauern, pilgern unb Setttern eine Sßrebigt anbören,

bie in einem £loftert)ofc getjaiten wirb. £ie beenge ftebt, meift mit bem

fftMm jum Scfcbauer gefcfjrt, in gebrängten (Gruppen bor ber Sanjel; biete

Seilte baben aber aud) bie gäune im<!) Säume crflettcrt, um beffer gu feben

unb ju laufdjen. Stuf einer gmeiten Mangel befinbet ficf) eine Stngab/t bon böberen

©eiftüdjen neben einem iftrugifig. ®ie Figuren finb fauber unb gettnffenbaft au§*

geführt unb mit breiten Sdjattcn angelegt, aber fie finb bager unb fteintöbfig

unb babcu mie bic Säume etwas Uupcrfönlidjes unb @dt)entatifc|e§. Sinfs

oben ift eine bon gurten getragene iftartufdje mit einem gelrönten Söabben

angebracht, in bem ber botnifdtje Stblcr borfommt; lintä unten aber fiet)t man

eine bertleinertc toerfbeftibifdje Stnfidjt bcäfelben frloftertjofes, in bem bie £anb=

lung bor ficf) getjt, Wobt als Dricnticrungsplan eingefeboben unb alle ©ebäube

unb ©cgcnftänbc in ibm mit gafyim begeirfmet; aud) bier ift ein SBabben,

bicsmal ein geiftlidjes, angefügt. £>ie gnfdjrift: „©in SßoMfdjes 3UDe^Sa^)r
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unb 33uS=$ßrebigt, in Gracau gejeidjnet 17 50" crbölit ben Giubrucf, bafj baS

@anje ein GsirinnerungSblatt tft, mcicbcv midi 3(uiuabmcu an Crt nitb Stelle

nafyixäcßd) ausgeführt würbe; unb bafj eS bon unferem ftünftler flammt,

befunbet bic edite 33e§ei<f)Tumg : „D. Chodowiecky del Craeovia." 3Bat) rf cf) ciulid)

ift eS auf einer ber Sftefjreifen entftanben, bic Daniel als ^nebbalter mit feinem

Oljeim §u unternehmen pflegte. - - Sßäljrenb er jeboeb, auf eine felbftänbige

Sluffaffung angetoiefen, frier nod) eine faft fiublidic ^Befangenheit jeigt, fe|t er

un§ nur jroet ^sabre fpäter burdi jenen ^lluftrationenctriliiö gerabeju in ©rftaunen.

Tiefet SBcrf tritt mit oollfontmener 2idicrheit mir, aber ircilieb nur beSljatb,

idcU eS gang im Joanne ber fvanumiclicu Routine ftebt unb fiel) an bie bem

®ünftter (ängft gerooljnten gormen ber SJciniaturen unb ber ISmailmalcrcicn

aidebnt; innerhalb biefeS StiteS iebodi unb naeb Slbjug ber fo häufigen

2clnoadicu beSfelben, ber nnforreften ßct^nung, ber iehioanfenbcn Proportionen

unb ber oft manierierten SDtotiüe, überraidit eS bnreb bie iebaric unb (ebenbige

2)arftettung ber gegebenen Sßerfonen unb Situationen, bnreb eine friiclic

dbaraftcriftif unb bnreb eine Stnmui imb ©ragie, bie bereite bart an gute

franjöfifd^e arbeiten biefer 2lrt beranreiebt. xHudi hier ift bie Jeebnif bie geber

•jeidjnung, oerbnnben mit febioanbranncr Jiiiebnialcrci; aber bie Figuren finb

mir im SDciniaturenformate (jroei bi-> brei (Zentimeter boeb< gehalten unb babei

mit Aciubcit nnb erftannlieber (^eioanbthcit biireba,criibrt. SBefonberS bie ßidjl

effefte unb bie ßaternenbeleud)tungen bei ben banfia, öorfommenben tKachtftiid'en

finb mit Sorgfalt nnb ©lud ausgearbeitet. ©S banbelt fiel) nmnlicb um eine

Weibe oon 1^ ^bitteben, 5
) bie ^niammen ein XHlbiun auSmadjen nnb, burd)

fnr^e Unterfebriften ertlärt , bie Cöcicbicbtc oon Sötaife ©auiarb er§äf>len.

©aufarb, ber „SdjafSfopf oon £rot)eS", mirb oon feiner SJcutter nad) 5ßariS

gefdf)icft, um einer Jante ©eiber ,ui überbringen; er gerät aber bort perft in

ein fdrieditc* vrnitv, ioo er beraubt mirb, nnb fonunt bann :,n Söifcbuben, bie

ibu oerfiibren, auf bem Siirebbofe eine ©ruft \u beiteblen ; ber geraubte 3ebat;,

oerbleibt ibm bnreb ;>nTall, nnb min finben fiel) fchalfbaftc Arennbe, bie ben

tböriebteu ^üngting auf luftige SBeife erleiebtem, bic- er oon ber Söcutter loieber

beinia,cbolt mirb. (iboboioiedi nni.ue bie mannigfaltigen Auftritte biefeS bau!

baren Stoffes mit befter Saune auS; er mirb bie SBitber jtoar &u feiner

Übung, aber mit grofjem Vergnügen ausgeführt baben.

%m Stngefidjte eines ioleben SßerfeS fann eS unS nieljt uninbern, bau baS

33etf)äItniS jtoifdjen bem Dnfel nnb bem gereiften Steffen fiel) allmäblieb loderte.

2Iud) ©ottfrieb batte in^uufeben einige Aortiebritte gemalt, nnb beibe ©ruber

begannen naeb größerer Selbftänbigfeit /m traebten. Sie hatten fo oiel oer

bient, bafj baS Störerfdje ©efdjäft bereits in ibrer 2ebnlb ftanb; ber alterabe

Cbeint nninfebte beSljalb, eS ibueu gegen eine Slbfinbung ;,u überlaffen, mobei

er fie jeboeb, mit feinem SociuS Tvieuriot in SBerbinbung ju erbauen gebadete.
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©ein Sßorftfjlag mißfiel aber ben SBrübern, bie fid) üon btefer 9trt Raubet

ganj Io§macben mottten, unb nad) lebhaften Sluseinanberfetmngen tarn man im

Sommer 1754 güttid) überein, bafj ba§ Ötefcbäft bert (£b,obomiedi§ £jerau§=

galten fottte, ina§ e§ innert bi* banin fdjitlbete, unb baf? eS fortan gegen ein

drittel be» GsrtöfeS bie ^unftmaren oertreiben mürbe, bie jene it)m lieferten.

S£)er Dljeim ftarb übrigen? wenige $at)re fpätcr, unb ba§ ©efcbäft löfte fiel) auf.

So batte benn Daniel Sboboraiecfi nad) ber Meinung ber ^Berliner

©efcfjäft§leute feine Se^rjett befefiloffen unb ftanb aud) bor bem ^ublitum aU

gefebättfer (Smaidenr unb Miniaturmaler, aU ein fertiger ^unftler ba. (Sir

fetbft jebod), ein ebrtieber Mann mit offenen Singen, fab, reetjt roorjl, baf? bie

anmutigen ÜBerfe feiner §anb am Mafeftabe einer eckten unb tiefemüfunbenen

Iftunft gemeffen im ®runbe nur eben §anbarbciten feien; unb um aU £)iftorien=

maier großen @tile§ bie roabre iftünfttermürbc 51t erreichen, bie er Tief) befdjieben

glaubte, begann er jetjt, mo er at§ Meifter galt unb übrigen* aud) bereite auf

greierSfüfjen ging, mic üon neuem 51t lernen unb 31t ftreben. 5)cn SBeg jur

Slfabemte, ben öaib üjra fyatk roeifen motten, tonnte er bei ber 3Serroafjr=

tofung biefer Sinftatt niebt cinfd)(agcn; aber er oerbaufte feinem Scftrer and) bie

ftarere (Srfenntni* eine§ beftimmten ßteleS, ba§ er erreichen füllte, unb in fid)

fetbft fanb er bie SBitten^fraft, um fid) eigene s£>egc babin 511 fud)en.
6
)

©er unberbrojjene ^ttgev.

(E. 7831)
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(E. 133.)

Prtttcs Kaptfßl.

Beue %x?lz untr xitnt Wz$t (1755).

CSlioboiuiccfiv neue Stellung. — Seine unfa feines ©ruber«! 33erf)eiratung. — S)ie (ran*

jöfifdje Kolonie in Söerlin. — Gnjobonnecfi al* Smaißeur. — (Iiiobouuecfi aio äKiniatur«1

maier. — SBerriefung feiner fömftauffaffung. — ©Hefticiätnul in ber üöialerei be§ adjfc»

je^nten ScujrljunbertS. ©runblagen beS fünftlerifdrjen Sö)affen§. fölafficiSmuS unb

9teati§mu§. — (Sljobohnecft als benmfjter 9iealift.

„Beim ein Motr fjat

Gebern feine SSaljn

SSotßejeidjnet,

5>ie bei ©Ifidlidje

iRafd) *,um freubißeti

8iele rennt." —

2Hit einem Solide , ato ein bottenbetel (SangeS, uberfdjaut ber Tiditer

ben ÜBeriauf bcS SKenfdjenleBenS, unb bodj nutzte e§ 3 cli ritt für beitritt, ja

e§ fonnte fetbft bon bem OHüdlidijten nur im Sdjroeifje feinet 2lngefidjt3 bureb

meffen toerben! Unb unter mannen SDiüljen, mit hartnäckiger Arbeit jebeit

mir nunntebr unfe.ren Siünftlcr , bon einer unroeifen 3Sormunbfc|aft unb bom

förafmannftaribe befreit, \n feiner meitereu 2ht<3üilbung ofö SJcater fdjreiten.

3toar mufjte er immer noeb burd) bai Stnfertigen nun ©ntaiffen unb SUcinia«

turen im (jerfömmtidjen (Sefdjmacfe unb int Sinne ber ^Berliner Sttobe ba<3

tägliche Sorot erwerben, aber baneben lernte er, toie nur atöbalb l)öreu toerben,

fein 2luge bilbeu, feine 2Iuffaffung bertiefen, fein können beratenen, aüi
-

einen Slutobibarten mie er mar biefe<3 Unternehmen fein teicfjte§. Sein Sauf

nad) bem $iete ift benn auefj fein rafdfjer ;,u nennen ; er mar jebod) ein freu*

biger unb infofern ein glüdftidjer, aU er unter ben 2tufpi§ien einer gefunben

unb Haren Kultur bon ftotten ging.
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(§& geugt audj bon einem gefimbett Vertrauen auf feine ßufunft, bafj

Gboboroiedi gerabe in biefer Übergangszeit, bie einen nnberen roorjl aufgeregt

nnb unftät gemacht fjätte, ben -Mint fanb, ein jroette§ 9}?enfd)enfd)idfa( mit bem

feinigen $u berbinben. $n ben Greifen ber berliner frangöfifc^en Volonte, ber er

burdj feine 23e<üef)ungen ju ber Sandiger unb burdj ba§> rjatbfranjöfifcfje Quin*

caitteriegefebäft be» £>l)etm§ narje ftanb, mar er ber TemoifeKe $eanne 95are§

begegnet, ber S£od)ter eine§ nietjt unbermögenben ©olbfricferä am§ ber (£t)am=

bagne, unb mit biefer bertobte ') er fidj in ber Hoffnung, nad) nidjt 51t langer

Qdt and) jur betrat ju fdjreiten. SDie SBafjl mar gut getroffen, fie berbanb

ü)n mit einer gamittc, in ber er bie ©bfjäre feine» S3atert)aufe3 unb bie

Stimmung feiner ^ugenb mieberfinben modjte. SDer alte Sarej rjatte fid) in

ber ßett ber Verfolgungen mic bie meiften mobtfjabenberen befugtes nad)

£>oHanb gemenbet unb mar bann bon Slmfterbam nad) Berlin gebogen, mo er

fid) mit einem bereite eingefeffenen Sticfer, §cnri Sollet, berfdjroägerte unb ein

fotibeS ®cfd)äft jum 53(ü()en bradjtc. (Er wetteiferte mit ben §aiud)ctin,

Sguant, ^ßaüt) unb anberen Jftotouifteu, bie (Moibftitferei, einen baufbaren 3lüC^S

bc» franjöfifd^cn Sunftgcmerbes, in ^reu^en ein()eimifdj 51t madjen, unb ba er

balb in bem 9tufc eine» ber ftcifngften unb e()rüd)ften Bürger ftanb, fo er*

f)ic(t er admäbiid) manche einträglidje Siefcrungeu bon @tidcrciu für bie 9lrmce

unb bermeljrtc burd) fie einen bei)aglid)en SBoljlftattb. ÜDiit feiner grau unb

gmei £öd)tcrn führte ber geachtete sDtann einen füllen, frommen ^an^att unb

mar befannt unb bcreljrt roegen feiner 9Dci(bt()ätigfeit gegen bie Firmen mie

megen ber gürforge, mit ber er

minber begüterte SSerroattbte unb

Sanb^tcute nad) Berlin 50g, um

fie mit Arbeit 51t berfe()cn.

gaft um biefetbc Qtit ücr "

tobte fidj ©ottfrieb (Xljoboroicdi mit

9Jlaric Saine, bereu gamiüe ben

iftotonien in ®anjtg unb in §ade

an ber Saatc angehörte; unb fo

tonnte in ber fernen §cimat bie

alte SJhttter ber Vorüber mit 9ted)t

itjrem ©äjötofer bauten, bafj it)re

Söfjnc in ber grembe nun mirt*

tidj feften guß gefaxt batten. SUlit

briefüdjen Srmarjnungcu unb fitaU

fdjlägcn mar fie üjtten jatjrauö

jahrein nachgegangen; jetjt feierte

fie auch, tljren gemeinfamen £od)= öläftiftäeicfinung (1759).
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geitstag, ben 18. $uti 1755, im (Seifte mit i'bncn. Sie unb ibre Södjter

berbradjten bcn Vormittag unter ©efang unb (Sefiet in einer Sirdjc unb

roofjntcn bann fröfjlid) bem geftmatjte bei, ba§ ber befreunbete 5ßaftor Saine 51t

öftren ber beiben berliner Brautpaare gab. £ie QHäfer crflangcn unb man

traut tu Ungaruicin auf bie ©cfunbfteit ber Slbroefenben ; aber SBe^mnt er=

griff boeft ba* 3Jhttterf)e% ab? ba& ©lotfcniptcl bont uaften turnte bie äMobie

bc§ 120. Sßfalmce ertönen lieft. „SBefje mir, bafj icf) ein grembftng bin

unter ÜJftefadj, tdj muß moftuen unter ben glitten ®ebar§." Sludj iftre <Söfme

faft fie ja jeijt aftc unb gänjtidj ber SSaterftabt entfrembet; fetbft bcn fd)Uiad)=

finnigen Slntoine batte fie, iebon J74 (

.>, naeli Berlin gefdjicft, roo er unter

Jyürforge feiner ©ruber an oerfebiebenen Sßftegeftätten, ^uleUt im Höpital i'rancais.

fein bumbfeä Xafciu fübrte fie boffte nur noeb, bie Minber bereinft im

^enfeite bereinigt toieber -,u befijjen, uiobiu ber tieine X'llernnber Wicbacl, ibr

uierter 2obn, ibneit febon längft borauSgegangen mar.

Xaitiel unb ©ottfrieb inbeffen fiiblteu fiel) 111111 erft reebt in Berlin ein-

gebürgert. Sie 6e$ogen mit ibren grauen ba3 Wollcticbc §au§ 2
) in ber Brübcr

ftrape, bal ber Bare^feben Bcnoeinbtfebaft geborte, unb führten ibre .\>au**

baltimgen mit ber Wenügfamfeit unb Stille, bie beunalv» in ber frait;,bfifcben

Stotonic ;,u berrieben pflegten. Sftadj ibren heiraten, meint niebt feluui früher,
8
)

maren fie in biefe nierfuüirbige ©emeinfdjaft eingetreten: in ibr fonben fie

fortan ibren eigentlieben Berfebr 1111b trafen bier auf 2Infdjauungen unb <35c=

luolinbeiten, bie ibnen nur förberlich fein tonnten. 5)enn bie Molonie, noeb

menig bou irembeu Elementen bnrehiet.u , mar [etbftänbig in ibrent Snrcbeir,

llnterricbtv unb Slrmennjefen knie in ibrer (Geriditvbart'cit unb ibrein Maitbel;

fie bitbete geiuiffernmnen einen Staat im Staate nnb füblte lieb alfo berank

mortlieb für fo biete Brioilcgien nnb empfangene Booftltbatcu ; baber bereinigte

fie ibre ©lieber ju einer ernfthnften nnb tüchtigen ©emeinbe. s
JJcoel)ten fief)

and) Unmürbigc in ibr finben, bie unter ftrenger glicht :,n balten aber $u

uuterbrüd'en um reit , fo ift boeb ber Vliificbioiuig in Bitonng nnb ©etberbffeifj,

ben Sßreuften nn.voeiielbaft bnreb bie Stolonic nabln, mir babnrel) ;,n ertläreu,

beif; aneb bie [bäteren (Generationen biefer (iinmanberer bie fittliebe (Gefinuuug

unb bie ,;ähc Bebarrliebfeit entioiefetten , bie ibre Borfaliren im erlittenen

ÜJftarttyrium erprobt batten ober ibm berbanlten. Unb in B>abrbcit fegen§reidj

nnb ninfterbaft uürt'tcn bie franjöfifdjen nnb fcbmci^crifcbcn Sftefugi§§ attent*

halben 100 fie fiel) batten nieberlaffen bürfen. Wicht ;,u ocrmcdpcln mit ben

abiigen Emigranten , melebe bie grolle »icuolntion ettoa bnubert viabre fbäter

ben 'i'caebbaru olv meiftenl nnioitlfoniinene ©äfte antrieb, geborten fie faft au§*

feblicplicb ben arbeitfamen Steinben ber §anbroer?er, ber Sianflente unb ber

Oiciftlichcn an, unb alle biefe braebten ibrer neuen vuninctt fortumbreub bie

nüt3liebften (Maftgcfcbcnfc bar bnreb bie Sinfüfjrung bon maneberlei neuen We
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toerben unb iftenntniffcn. @o berbonfte man baib in oicfen ffeineren unb

größeren 3täbten 33ranbenburg3 unb SßreufeenS, öorjiigtic^ in Berlin (beffen

Kolonie fdmn am 10. ^tmt 1672, alfo in ben Söirrcn bor ber Sfuffjebung

be§ (£bifte§ Oon 9cante3, gegrünbct toorben mar), ber überlegenen Kultur unb

bem emfigen gleite ber granjofen bie ertoünfcbteften ©rrungenfcfjaften, toie 5. SB.

bie Pflege ber feineren ®emüfe= unb SBlumenäucfjt unb be§ bigfjer in SDeutfcfj*

lanb nodj unbefannten %abai§bant§. ®ie gabrifation oon foftbarcn föenjcben,

oon ipüten unb §anbfdmf)cn, bottenb* bie Oon fünffterifcfj bebanbelten ^uioeten

unb Suru^gegenftänben ging ebenfalls oon ifjnen au§. Unb nicfjt minber burcf)*

brang ber eb(e <35eift ber fjöfjer gebitbeten g-amifien unter ben ftotouiften aU

eine er^iefjenbe ®raft bie entforecbcnben (Sdncbten ber einfjeimtfcfjen SBcoöfferung.

Unter bem franjojenfeinbticfeen griebricf) SBifbefm I. bernacfjläffigt unb in

manchen ifjrcr ©eftrebungen fogar gehemmt, ftanb bie Kolonie bei griebrid)

bem Ökofjen natürnd) in befto böserer ®unft unb erreichte unter iljm ben

,3enitfj ibrer ^ebeutung: tfjr anjngcr)örcn unb in tfjr eine geachtete Stellung

einjuneftmen, mar ein Vorteil unb eine gctuidjtige (Smpfebiuug für jebcrinann.

£ie beiben Gbobonüediev benen nunmcfjr bie Sorgen bon gamUienl)äupteru

oblagen, tom^teit fidj biefer Umftänbe y\x bebienen. %a\t alte £?umc(iere unb

Cuincaifteriefjänbier ©erfind maren äJtitglteber ber Volonte, unb unter Urnen

berfefjafften bie SSrüber itjren (ämailten unb 9Jciniaturcn ein ftetä mad)fenbe»

3(bfaögcbiet. Qnbeffen (netten fie boefj nicfjt gleichen Stritt miteinanber. @ott=

frieb, bem e§ ja oon Jefjer an offenfuubiger Begabung unb an 9iegfainfeit ge*

fefjlt batte, blieb bei arbeiten oon geringem SSerte ftetjeu, mäbrcnb ber ge=

fdndtere Daniel balb in bie oorberften 9uüljen ber berliner ©maiffeurS unb

ÜDciniaturifteu oorbrang. G* mährte aud) nicfjt lange, unb man tiefe tfnt

Stabatieren für ben 53ebarf ber fönigüd)en unb ber priujtidjen §öfe malen;

fie mürben eben alünäfificf) fo begehrt, baß man ifjnen §uXieBe bie nicfjt*

fran§öftfdje §erfunft ibrc§ SSerferttger§ übcrfal). - - SDtefe entfebiebene Söert*

febätumg feiner SSerfc für ben berliner Stflarft fann jebod] biet cber einen ©djfufs

auf ben Umoert ber &onfurrenten unb ben nod) ntdjt oollfominen gereiften

©efebmad be§ ^ubiifum* ati auf ifjrc eigene, abfohlte JüdüigMt geftatten.

ßs bebarf nur eine* £>ltde* auf gute franjöfifcbe Söerfe biefer (Gattung, um

511 erlernten, tote feljr in feinem 9tecf)te Daniel mar, aU er befcblof?, feine reief)*

liebe, routinierte |)crfte((ung fofcfjcr Malereien im füllen nur al§ üKorftttfc

p einem fünftlerifcfjeren Scbaffcn 311 betradjten. SÖa* er lieferte, mar jtoar

ftetö elegant unb ergöfelid) unb anmutig, aber es mar sugleid) unfctbftänbig

unb oberfläd)lid). ör haftete eben burcbau§ am franjöfifdjcn ©influffe unb

rcidjtc bod) lange nicfjt immer an bie mürbigeren feiner SSorbifber fjeran. ÜDton

fbürt bei ibm 311 oft ben unfünffferifeben Quincailfcriemafer, ber feinen grünb*

licfjen Unterricfjt, überfjaubt feine eigentlidje ?fu§bi(bung erhalten fjat unb nun,
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jroar unterftüijt oon Übung, tccftnifcftem ©cfd]id uitb bcr ©abc grajiöfer Sin*

orbnung, jebocfj burcfjau* mit Spanier, eine 2lngar)l oon fjerrommltcrjen Singen

barftefft, roie mau fie eben im artigen Sunftbanbmcrfc barjnfteffen pflegte. 2Ba§

im borigen Sapitcl über feine rei§büffen Iglliiftrationen 51t SSIatfe ©aularb ge=

fagt mürbe, gilt auet) oon äffen biefen, übrigens nod) 6i3 gegen 17 SO nun

ümt angefertigten ©ofen, Sßtaquetten uub ^liniaturblättcru ; e3 gilt aber mit

bcr (£infdjränrung , ba| feine noeb langft nicht übcrrouubenc llnfidierbeit im

ßeidjnen bei ibnen biet ftörenber beroortritt aU bei jenen SBlattdjen, an beneu

er mit einfacheren ÜDMttetn unb augeufcbeiulicb in glütflichücr Tivpofition ge=

fdfaffen batte. 2ludj barf nid)t überfelien roerben, baf5 er neben eigenen Gh>

finbuugen nod) immer Kopien nadi iranUniiebcn Vorlagen ober freiere Söe*

arbeituugen entlehnter SJcotibe \u berroenben pflegte. So muffen nur Denn,

roa§ inte- non feinen (iinailleu nnb 3Jiinioturen erbalteu ift, afö bie nur in

bebingtem Sinne beroefferten Aortieniingeu feiner ^ugcnbocriudic nnb bcr fdiledit

beratenen ©rjeugniffe feiner erften, gang richtung-Moicn berliner 3^it betraebten

:

feine roahrc Vuinft crfcblon er fidi erft fpätcr nnb jroar bort, roo er fie gar

nidit gefnebt battc.

Übrigen^ biirftc ba3 SLTcijjberfjättniä aiiffallcnb ericbciiicn, in bem bie ^ > a Li

L

ber jet.tf nod) uorbanbenen (ibobomiccfiicbcn Stücfe biefer Silcinfünftc \\w IKcnge

bcr non ihm nach feinen Wcdntnugen nnb Söeridjten gefebaffeneu ftebt. Sßaljrenb

jur ;)Cit t'anm mehr al§ roenige Tnt.wno ihm ;,ngeicbricbcnc (imaillcu unb

SJcmiaturen befanni finb, oon beueu uidtf einmal alle mit Sidjerljeit afö echt

oerfoebten roerben Dürfen, miffen nur, bau er ibrer fdion faft cbciiiooicl allein

in einem halben ^abre liefern tonnte. 2)a3 roaren bann freilich junt Jeil

jene gair, Keinen SBübniffe, Die für 9fcinge unb Slrmbänber bcnni.n nuirbcu nnb

gciuöhnlich ben Slopf beS üöuig*, be§ bringen .^einrieb, bcr Königin Ulrife

oon 2cbmcbcn ober anberer AÜrftlidifeitcu barfiefften, alfo SßorrrfttS, bie nach

irgenb einem fremben ober bei Gelegenheit felbft berfertigten Originale in ;,ahl

reichen liTcmplarcu unb bann oft fein* flüchtig t'opicrt unirbcn; &um Seil aber

roaren cv auch anfprnchvoollere SDUniaturen, bie größer uub nicht immer blof;

Kopien fein mufjten, unb ferner Die umftanblichcr ju fabrijierenben ßhnaiffen

für bie oerfchiebeneu Sdjmucfgegenftänbe. Qfnbeffen faiut un§ gerabe biefer Unt=

ftanb, biefe baftige VHTÜcllitng oon billiger SUutftmare nnb oon etmciv forg-

fältiger bcl)anbeltcn 2tücfcn , bie Urfaeben ihrer jct.ugcu rclatiocu Seltenheit

erftären. Sie gingen eben jum größten Jhcil ',11 ©ranbe, roeil ihr fclbftänbiger

Kunftmcrt im Tnrcbfcbnitt fein bebeutenber mar nnb bie iUiobc, bie fie ber«

anfofjt hatte, nidjt Überbauern tonnte, billige äftiniaturen unb (iinailplacpicttcn,

bie an häufig gebrauchten Bebnutdfacbeu ober einfacbeu Tofeu befeftigt roaren,

nni.ucn fiel] f,nglcid) mit biefen ab ober gerieten, nicht affju eifrig gehütet, mit

i()neu in SBerluft; mar ber ©egenftanb ber Sttalerei ein Sßorträt unb rourbe
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beffert Original bcrgeffcn, fo trug aucb bie§ gu Ü)rem Untergänge bei. teurere

(Sinfäfee aber ttmrben für feine, oft für an ftdj berbäftniymäftig toeit foftbarere

Cuincaiderien unb ßfeinobien bertoenbet; baburd) gerieten fie jebod) toieber in

bie ©efarjr, acbtto? beifeite getoorfen gu toerben, tnenn man int Söecbfef bei-

zeiten fid) berantajät faf), bie eblen (Steine unb ba$ edjte Metall fofcber %aba*

tieren unb S)ö§d)en in ü)ren Ötetbtoert umgMoanbeüt. (£3 fontmt fnugu, bafj

(Xboboroiedi bergleidjen Slrbeitcn nur fetten unb bielleicbt übertäubt crft nad)

ber Söfttte ber fünfziger ^atjre fignierte — bie frübcfte befannte SBegeicbnung

einer ©maitle ift bon 1757 — unb baf? atfo fein batb fo berühmter 9?ame

in ben menigften fällen ein Sdmi3 unb Sedmantcl für fie fein tonnte. (Sben=

bestoegen mögen ficb freilief) aud) ibrer biete nod) unter ben gab/Höfen giertid)«

feiten berftedt batten, mit benen ba§> aditjetjnte Qat)rf)uubert un3 befcfjentt unb

ioetdje in fo bieten öffenttidicn unb bribaten Sammtungen bie Kenner infognito

erfreuen.

(So ift e§ benn feine befonber^ lange Dtobe bon begeidjneten unb un=

bezeichneten ßmaifbofen, Wedeln, Jäfetcben unb 9)cebaitlon§, foraie bon Sftinia*

turen auf Pergament unb Gffcnbcin, bon ber bier 51t reben bleibt. Sie un=

bezeichneten unter ibnen, bie totr bei biefem Überbfidc in $8ctrad)t §iel)ett, traben

gur Unterftüt3ung ü)re3 Sutfbrudj» auf ©djtfjeit ben itmftaub für fid), bafj fie

bi§ in ben unmittelbaren 9?ad)(af3 be§ 9Jtofter§ gu berfotgen finb : ©titfritcrien

loirb man auf fotdjc SBcrfc, ba fte eigentlich, alz jeber inbibibueften Färbung

bar erfdjcincn, nur infofern aitiuenbcn, af§ man mit ü)rer §ilfe bie @nt*

ftebung^eit ber Sadjen annäljcrnb beftimmen unb allenfalls feftftctten famt,

ba$ bie§ ober jenes unter it)itcn unmöglid) bon GfjobotoiediS §anb t)erritr)rt.

Stile bier in $rage fommenben Slrbeiten ftammen aus ben fünfziger unb fect)=

§iger ^abren; eine innere (Sittundetung unb eine biefer cntfbrcdjenbc 9fteir)en=

fotge ift an ibnen nidjt nadjjuracifen.

21T3 bie anfcbnlidjftc unter ibnen muffen ioir eine %öig,c bon fcdjS flad)*

gewölbten, bejcidjneten unb 1757 batierten @mailtäfetd)cn crtoäfmcn, auf bie,

im Qkgenfatj gu ben meiften feiner übrigen (Emaillen, ber £ünftler einen ge=

raiffen Söert getegt 51t baben fdjeint.
4
) ©argeftellt finb fect)§ Scenen au§ ber

$affion, nämlich, : (£t)rifti Eintritt in ben ©arten ©etfjfemane
;

fein Seetenfeiben

auf bem Olberge; ber SSerrat bcS ^itba»; *ßetri SSerfeugnung ; SfjrtftuS bor

föerobcS; (£briftu§ bon Pilatus bem $otfe gegeigt. Sitte biefe Vorgänge finb

mit uncnblicfjcm %itifo unb beinücber Sorgfalt bottfornmen bilbmäfsig, nämlich,

in gefcfjtoffencn &ombofitionen, in burdjauS entroidetten Sanbfdjaften unb Räumen

unb mit fetjr §abtreicben gtgüreben jur Sutfcfjauung gebraebt. @ie finb fämttid)

nad) frangöfifeben ^ttbferftidjen, unb gloar genau nad) ben entfbrecfjenben ©tattern

au§ Sebaftien SectercS ^affion§fofge bon 1692, gearbeitet: barau§ erffären

fid) benn bie ttjcatraüfdjen Strcbitefturen ber brei testen tafeln, bie mit ibren
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Sßrunftreböen, Tribünen, 2änlenbal{en unb Sögen fein' beforatib unb mirffam

fomponiert ftnb. Stuf biefelbe Quelle finb bie ebenfalls bem „großen" fran*

göfifdjen &iftorienfttle entlehnten Slnorbnungen ber ©nippen, bie febr anfbruep*

öoffen SBetoegungämotibe nnb SJSofen ber einzelnen Figuren foftrie ihre entfebieben

barotfen -U)pcn 5urüd'rinführen. föchte* biefer Glcmcntc, bie hiev meiftenS mit

©cftfjitf bertoertet unb, bat (Sbobomiedi [tmaU felbftänbig beberrfebt, tote er

beim aueb fbäter, fobalb er retigiöfe ober antife (Segenftänbe \n berförbem bat,

§u oft nncranitflieben ^litleiben bei ber afabemifeben , foiiueutiouelleu 8cbnle

geättmngen fein roirb. SKur gelingt ibm in biefen (vntaillcn niebt einmal eine

gefdjmadbotte Mopie: fein überlanger, fteinföbftger, rotbaefiger libriftu* ift bou

noii) unerträgtidjerer Süfeigfeit aU ber be§ Originale^, unb manebe feiner

SKotibe finb bön nodi ärgerer ©cinebtbeit unb llnmahrhcit. Sie Sföadjtfcenen

ber brei erften tafeln luerben jloar bnreb

brennenbe A-adeln unb ßaternen afö folebe

gefenngeitfmet
, finb aber fonft in £age3

bclcnebtiina. gehalten eine Sftaibetät, bie

man fanm mebr bem fcdr,chntcn oabrlmnbcrt

uer;eibt unb bie bier bödmen* mit ber Arenbe

au glängenbeu Aarben , bie bie Wacht gebedtt

baben mürbe, ;n entfdjutbigen ift. Tic Aar

ben, teebnifeb genommen, finb beim überhaupt

ba3 einzige, ba§ neben beut aniVrorbentlidien

Aleif;e an ber Arbeit mirflicb ;,ii loben märe:

fie finb frifdi unb reieb nnaneiert auä beut

Cmoiueama^eu bon (S^obototetR.
cfcu (jerborgegangen unb ftimmen bei allem

c>>lair,e barnionifeb mfammen. - (iinen uiel

günstigeren (iinbrnd empfangen nur bon ben limatllcn, bie mit ibt)llifcbeu

unb heiter motholociifchen Scenen, mit x'lmorcttcn unb ^nttenfpielen gefdjmücft

finb. 2Iudj fie leiben ja an bebenflichen ^cicbcnfcblcm, aber ibre ©attung liegt

bem latente (iboboioicdi* bebentenb näber; nnb roenngteid§ er felbft t)ier noeb

immer Ai'air,öfifchc* naebbilbet, fo berftimmi bai febon bc*balb meniger, Weit

e* biefer Seite ber fran:,öüfcbcu Suinft nie an Wer, nnb ßiebenäroürbigteii feblt.

S)a fet.U er benn mit Vorliebe feine im kaltblieben fdjtoärmenben ©cfellfcbaftcn

in SSignetten
5
) auf einen toeifjen, mit ;artent (SJrün abgetönten (Smailgmnb;

unter ben Icidjt nnb loder bebanbelten Säumen, ^mifeben moblucrteiltcn ©e*

büfeben, tuanbeln, trittfen, fingen, tanjen feine §ierlidjen Samen nnb Ferren

im föoftüm ber 2dmle 2Batteau§; ober z§ bräunen fiel) Torffinbcr tun ben

imtdfaftcn nnb ben Seiermann, ober fcbattfcln fid) auf einem mippenben halfen;

ober iunge Schäfer belanfebeit ibre (beliebten ober flöten Urnen ein Witorncll

bor. Stuf einem breieäftgen Xäfctcfjcn ferjen mir ferner in entuitfenb feiner
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©arfteffung bie (Sdjmiebe 3tmor§, in kr feine Pfeile geljämmett toerben, auf

einem ÜJJiebauTon eine Toilette ber $enu§. ©tau gematt auf rofa ©runbe

finbet ftd) ein Sang bon Sßutten um ben 2tttar ber greunbfdjaft unb eine

Öuibigung öon Stmoretten öor bem Stttare ber Siebe
;
grün auf toeifsem ©runbe

finb auf einer üottftänbigen Bonbonniere allertei ©piele Oon gurten in SBolten

mit großer Statut unb ^rifebe gematt, ©clegentlid) ioirb neben fotct)e genre«

bafte ©egenftänbe ein S5üb oon t)iftorifct)em Stjaraftcr gefettf; fo füllt bie

^nnenfeite bc§ S)ecM§ einer üräd)tigcn bejeictjneten Sofe eine ©omüofition

„Öercute» bei ber Dmöfjatc foinnenb", bie eine genaue ®oüie im ©egeufinne

nad) bem befannten ©cmätbc Sc Morjnc? im Sonore ift, raät)renb auf ben

Sltt^enfeiten be§ ®äftdjen§ bie s^feuboarfabier ifrr Söefcn treiben. — (Scpeftftd)

baben fid) nod) einige fürfttiebe 93itbniffe in (Smait crrjaiten, Oon benen loir

nur ba§> eine griebrieb» be§ ©rofjcn nennen toollen, roelcrje§ auf ber 9tüdfeitc

ber (60:50 mm großen) -tafet mit „D. Chodowieeki t'ec. Berlin 1758" bc=

jeidjnct ift unb eine £afbfigur be3 £önig§ giebt. 9?acb red)t§ geraenbet ertjebt

er ben Segen, mäbrcnb er mit einer touoentionelten Bewegung, bie %a bem

üurüurnen gürftcmnantel unb bem teicl)ten ganger ftimmt, ben ®oüf nad) bem

Bcfcbaucr binbrebt. 2(ud) bicr ift bie Arbeit fauber unb glatt, aber Strnt unb

£)anb be3 Sönig* finb ftarf ücr^eidiuet unb bie garbe feine* ©efidjteä ift über*

trieben rot gehalten. (Siebe bie 21bbilbung auf Seite 27.)

Sie Miniaturen (£l)oboioietfi* fdjücfjcn fid) feinen ©maiHen eng an. Sie

Gmaitmalerei fjatte fid) ja olmefjin ber Malerei mit Aquarell* unb ©ouadje*

färben fet)r genähert, atö fic, burd) bie Porzellanmalerei beeinflußt, §um meißen

Matgrunbe übergegangen loar unb fid) oon ber uralten ©igenart ibrer gelten

unb ©rubelt unb oon ber fdjon minber ftreugen Simoufiner Manier loSfagte;

bie (Smailtcn unterfd)ieben fid) fdjlicßticb üon bm Miniaturen t'aum meljr bem

2tnfcb,en nad) unb eigentlich nur burd) baZ Material unb bie Scdrnif bc*

Brennen*. Sic Mctbobe be* garbenauftrag*, befonber* bae
1

Supfcu mit ber

pnfctfpitje (^ointiftieren), toar ganj biefelbe geworben, unb ba bie ßh^eugniffe

ber beiben (Gattungen auf bie nämlid)e SBeife öertoenbet nmrben, fo ergab fid)

and) balb eine ©emeinfamfeit ber gormate unb ber bebanbetten ©egenftänbe.

2111erbingy ioirb man beobachten, baß" Bilbniffe üon ^riüatüerfonen toeit bäufiger

in Miniatur atö in bem meift foftbareren (Shnait au3gefübrt tourben; unb

rairflid) finben mir unter ben Miniaturen (£t)oboioicdi3 neben einer 2Babr=

fagcrin, neben öirtenfecnen unb einer 3tn§af)t Oon fürftücben Porträts, unter

benen toieberum griebridj ber ©roße met)rfad) üertreten ift, rjauötfädjudj eine

9toi)c Oon mänuütfjcn unb ioeiblid)cn Bilbniffcn, toctdje Mitgticber ber bürgere

iid)en ©efeltfcbaft unb ber gamifte bes
1

<ftünftter§ barftelleu. Unter teueren

fcffeln üorpglid) brei unfer ^ntereffe. (£in oOaieS Mebailfon (27:22 mm)

üom 3atyre 1759 ^igt un§ ben Mcifter felbft im Sruftbilbe ob,ne £önbe,
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Settftporträt EljobotoiecftS.

Söiiitiatur Don 1759.

nad) rcditc- gewenbet; ber Slopf mit feinem gelb*

lidjen @cfid)te, braunen Singen, einer ftarten, unten

etroa§ breiten, inbibibueKen Strafe unb eingefallenen

Warfen ift beut SSefdjauer uieiefebrt. ©ine graue

3obfberüife, bie (Sbobouüedi auf beforglidjeS 2ln=

raten feiner ÜDhttter feit 1755 trug, bebeeft ben

3ehabel; bom Slnjuge werben eine meine Malvbinbe

mit ^abot unb ein brauner SfJod fiebtbar. Tiefen

üöilbniS ift baä altefte , baS nur bon unfereut

äfteifter befit3en: beim eine anbere SDciniatur tum

feiner vvutb
| 18: In mm, auf ©tfenbein), bie eben

falls aU fein SelbftbilbniS gilt unb einen Unit

ähnlichen, aber ctmav [üngeren ÜDlann mit buuflcr

s4>erürfc, bunften Slugenbrauen unb blauem Modi jeigt, [teilt bermutlidj feinen

ÜBraber ©ottfrieb bar. Slllerliebft ift ba3 britte m crmäbucnbc SöilbniS

(obat, etma 55:40 mm): v"\cauncttc, be-> St im ft 1er* äXtefteS Jbcbtcrcbcu, im

Siinbcrftuhl fineub ; fie bat bor fiel) Sbietjeug unb stiricheu liegen, hält in ber

ßinfen eine Sl [armer unb blieft unter einem meinen, febergefdjmücften .viäubcbcu

mit ihren fdumeu braunen 2tugen reebt freuublieb au§ bem Silbe. 2luf ber

Staute beS lifcbc* lefen mir: w[a]g§e de 11 mois <'t demi peint p bol Pere

D: ChS 1762." 6
)

Tiefe brei Söilbniffe laffen anä mit Sftadjbrud ben llnterfebieb ni'ifebcn

bem Sluuftbaubmcrfcr unb bem Stünftler (ibobouncdi entpftnben. Sßäljrenb jener

noch emfig im üöanne ber berliner Sunftbegriffe fdmf, hatte biefer bereite

begonnen, fiel) faebt \n eutuüdcln unb fiel) ftrebenb \u bilbeu : babon jeugt bie

febliebte, wahre 2luffaffung, bie bier erfebeiut unb bie allen feinen gelungenen

SBerlen \n ßJrunbe liegt. QSr hatte aber aueb feit feiner Befreiung auS bem

©efdjäfte be§ Cbcim* mit berfelben (Energie, bie ibm bie Spant in ber (irmerb*

ttjätigfeit führte, feine früheren sj>ru>atftubicn meiter unb aufjer ihnen anbere,

lU'ünbliehere betrieben, bereu (Srgebniffe er in fiel) berarbeiiete.

guiiädift fei baran erinnert, bafc er fiel) fehon afö ßefyrling bemühte,

feine Söitbung bureh bietet ßefen, borjügtidj mm ßebenäbefdjreibungen merf*

mürbiger Stünftler unb großer äJiänner, &u förbern. 3efc* "ahm er noeb eine

XHuvihl t'nufttheoretifeher Schriften hinm. Tico galt bamafö aU fehr mefentüd).

3öem Stiinftjüua,cr bei achtzehnten ^ahrbuubert*, iior.uiiilieh in beffen erfter

Hälfte, fehieu bie Stcitutui* ber uerfehiebeueu Stuufttbcoricn gang befonbeiv

mistig. Sftit Sßorliebe rebete mau in jeuer 3cit ber Wabeiuit'er unb SBirtuofen

bom „benfenben" Siünftlcr, ber jWar Sßatur unb Wahrheit erftreben unb uid)t

ohne eigene (Smpfinbung arbeiten füllte, aber buch mit ber (iiufcbräut'una,, bajj

er fiel) einem Jperfommen in Stil, 2tuffaffung unb mauehen sJiuf5crlicbfeitcu
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unterorbne, baß er nad) ben Regeln ber geltenben Sifttjetif (Sblc» imb ®rof$e§

fcfiaffe imb roomöglicr) ben SBerfen bestimmter, beborjugter SD^etfter bie „rechten

(Griffe" für eine be§ ®efd)macfc* roürbige, funftmäfuge Söiebergabe ber Singe

ablaufdje. Senn bei bem Mangel an ftarfen ^ünftterinbiüibuatitäten fuctjte

man alle £unft auf ein energifd)e§ Qbealificren nad) bem 9tegepte itaftenifdjer,

franjöfifcber ober nodj anberer „ifttaffiter", halb aud) nad) bem Sßorbitbe ber

freiließ nod) m'elfad) mifjöerftanbcncn Slntife binau^ufürjren. Sie ^iatur, mürbe

fie aud) atö etroa§ |>errücbc§ anerfannt, foKte im ^unftraerfe fcrjlecfjterbing§

übertroffen werben; man fürchtete, fid) ängftlicb unb fftaüifd) in ^leinigleiten

ju öerroitfetn unb bie ronüentionetle 2Sir!ung be§ (Sanken 51t ftören, fobalb

man „nur nad) ber Statur", b. f). aufjerfjatb einer anerfannten SDcanier, fc£»uf.

Ser ^ünftter tonnte roeber für bie ®ompofition noef) überhaupt für bie formen*

unb garbengebung bie gübrung eine* ibeaten Sßorbitbe» ober eine* SOceifter§

entbehren, ber bie jetttocilig für bie beften gehaltenen ^lusbrucföformen für bie

üerfd)iebencn ©egenftänbe befaf$ unb fie tebren tonnte. Dft aber, ebe gegen

önbe be§ Qatjrrjunbcrt» bie Stntifc jur faum beftrittenen §errfd)aft gelangte,

biett man fid) nid)t an einen üüfteifier allein, fonbern ftubierte unter folgen

®cfid)t3üunften ibrer fogar mehrere. 9)cit übertriebenem ©ftefticiSmu» nafjm

man fid) für faft jebc§ barftellbare Glement, foraobt für bie ©cbitberung be§

ÜDcenfcben nad) feinem (Xbaraftcr, feinen ©mpfinbungen unb ^Bewegungen afö

für bie Sanbfdjaft mit ibjrcn formen unb (Sinädljeiten, immer ben ^ünftter

§um SSorbitbe, ber gerabe barin all ber üorjüglidjftc galt, ©in febtagenbeä

Söeifüict für biefe 3irt oon £ünfttertum ift Satomon Ötefmer, ber betannte

Siebter arfabifd)er 3 0i)ttcn un*> ör^afiiungeu. G£r mar ein Sitettant im

^eidjnen, bis ba* Stubium einer ®upferftid)famm'(ung ibn anregte, fid) ernfttid)

ber Sanbfdjaftemalerci 311 mibmen. Sftun geiebnete er junäcbft nad) ber Statur,

bemerfte jebod) batb, baß er nodj nid)t geübt fei, fie mie ein ®cmälbe 31t betraebten,

bafj e§ feinen $8ebuten an ber gemünfebten Drbnung unb ®efd)loffen()eit feble,

bafj llntiarmonifdjeio, 3ufÄftige<3 fict) ftörenb Ijineinbränge, unb bafc ifjm „bie

SOcanier nod) abgebe, bie ben ©egenftänben ber Dcatur ibren mafjren (£l)aratter

betjbcbält". (£r begann babjer, etma im ©inne (£briftian ©ietrid)3, ber ja in

jebtZ Sfteifter* SBeife mirfung§öottc Silber malte, fid) bie untereinauber fo

oerfcbjiebenen Sanieren einer langen 9tol)e Oon ßanbfdjaftern anzueignen; aber

fo, ba$ Saloator Stofa itjm feine büfteren Zäunte unb $el§üartien, 25ergl)em

feine fSträudjer unb Kräuter, ipi)itiüp SSoubermann feine „fanft b,intereinanber

loegfließenben §üget in gemäßigtem Siebte" teilen mußten. Sieben biefen

plünberte er noeb, öorpgtid) Söaterloo, ber ibm „bie loafjre D^atur" ju b,aben

frfjien; ferner ©Juanefelb, geiig 3Jiet)er, ^otjann griebrid) ©rmefö unb ^biliö|)

§acfert. 3e£t gelang e§ ib^m fc§on erjer, nad) ber 9^atur ju ftubieren. @r

loußte fie nunmetjr beffer §u bcobad)ten unb mit mebr Seid)tigleit „eine au§*

o. Oettingen, E^obowietfi. 4
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brüdcnbe äftanier 511 ftnben, ba wo bie ftunft nidit mein* binreid)t." Sr

getuöfmte ficr), GHnäctntotiöc, etroa au? einem üöautne einige o 11-'^]^ aufzugreifen

unb feinen SSerren burdi fie „Wahrheit unb Scfjönfjeit" 51t geben, ^a, ein

gtütflid) gebilbeter Stein tonnte ihm je|t bie idiönftc üöcaffe eiltet getfenfiücfeS

borftetten unb naefcj belieben bon ihm effeftbofl beleuchtet toerben! 2ll§ er ober

trot3bcm bemerfen nullte, bafj feine ftompofitionen auf fotdje SBeife immer nod)

nidit biureidienb grofc unb cbcl unb liarmoniidi auffielen , lmlmt er nod)

(SixTbingeny „bei großer 3KannigfaItigfeit einfältige ßänbftdjfeii", Silibene-' Stiilw*

tjeit, bie (i'rbabenbeit ber SßouffinJ unb Cilaubc 8orrain3 fanfte, bämmernbe

(Entfernungen u. f. w., gehnffertnafjen afö Sorroborantien, biu,*,u. SJhmmeljr

beruhigte er iidi unb glaubte \u embfinben , bau fein 2tu§bruccSoermögen

;,uocrlaifig gemorbcu fei. SBon ba an führte er ftetS SBteiftift unb Sftjföenbudj

bei iidi, aber meniger, um alleutbalbeu, mit flüchtigen Strichen, rci'mollc (£in§el=

beitcu unb bebeuteube SDlotibe naturgetreu aufzugreifen, aU um bie bureb

vielleicht einfattenbe Betrachtungen erzeugten „^been ber oiungination" feft"

/mbaltcn unb fofori ftüifiert \n beiinen. bliebt ohne Setöftbenmfjtfein ualmi

©efjner ben „Offenen SSrief über bie ßanbfdjaft3maleret| au .\>erm Aücf-lin",

beut fein eben gcfchilocrtcr S8übung3gang mm Jeil mörtlich entlehnt ift, unter

feine gebrückten SEBerfe auf T
i unb fügte icblicnlicb noch jinei Sßünfcfje ;uiu

Söeften ber .Munfr liium. ®r hoffte, ein pbiloiophifcbcr Senner, mm Siüuftleru

beraten, toerbe eine toeitere gute Anleitung für
s
.l'caler febreibeu, ba bie gebräuch-

lichen nicht genügten: bie SDlater felbft aber oenoeift er, m'citcitv, auf bie

dichter, bereu Sßrjantafie ihnen (Semätbe borbilbe unb überhaupt bie Sftatur

oorniale; mm SBeifbiel liefere bie feine Beobachtung bon SBrocfeä inaneheii

Stoff ]\\ Moiupofitioneu. 9hm miffeu mir jebodi, uüe .\>ciuricb SSrocfeS, ettoa

in feinem „ ^rbifdjen Vergnügen in ©ort", bie Scfjilberung tum üßatur

crfcheinuugeu unb ßanbfcfjaften, tum Vorgängen unb 3uftänben in ber Jiermelt,

bon SBäumen unb Blumen burcrjjufüljren pflegt: er giebt uürflieb SBitber, bie

er bi§ in bie t'leiufteu (i-iu;,elheiten hinein befdireibt. SJcit feiner ©ntpfinbung

unb offenem Sluge fafu er affeS auf, um mit patbetiiehem Sdjhmng ober mit

Ueben-Moürbigem behagen, je nach bem ©egenftanbe, feine (iiubrücfe mieber=

gugeben; unb eine fiebere Sad)fenntni§, eine Kare SßorfteHung helfen ihm,

93ebeutenbe§ $u gruppieren unb manche ;',üge \u heruorragenber "••.'Infcbaulicbfcit

beraitv mar beitcu. 2tber fehr balb erntübet er ben ßefer, beim er läfjt ber

mitarbeitenbeu Sßljantafie beweiben faft nichts ju thun übrig. Sie hat nur

adjtfam unb orbentlich aufmftapelu, n)a§ er ihr in Jyüllc barreicht ober au)*

bringt, unb eigentlich, toirb beut ©ebäcrjtntS bie Hauptarbeit zugemutet uno

ihm allein ber Siiinftgeuun bereitet.

2tu§ allem biefem geht toieber einmal heruor, mie unfelbftänbig ber

bilbenbe Stünftler bev achtzehnten ^ahrhunbert^ fich fühlte unb unter melcher
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SBeöormunbung fettend gafjtreidjer Autoritäten er ficf) galten üe§. (£r glaubte

ja, feljr SBic^ttgeS, menn nicbt bte ^au^tfac^e öon ber iftunft, burd) Refterion

§u erobern, ber eigene Iftoöf gab aber baju feiten genügenbe ©runbfätje unb

$been Ijer. 3)a mufjte benn ein folcber 5fteoöImt rüofjt gtücflicf) fein, menn

ein 23rocte§ it)n fetjen lehrte ober ein öbitofoöbifcber Kenner ibm in rnobt*

gefügten SSorten au§einanberfe|te, mie er fid) am fidjerften bie Unfterbticbfeit

ermaten merbe; ganj geborgen mochte er ficf) aber bünfen, menn er gar irgcnbmo

ben SBeg befcrjriebert fanb, auf bem ein großer 9)tofter mirfticb, gu feinem

(Stil ober feiner Lanier gelangt fein follte. ©3 galt ibm atö auggemacbt,

ba$ er burcrj bie Seftüre ber äftt)e=

tifcb*fritifd)en Briefe unb Reflexionen

§ageborn* unb ber Unterfudntngen

öon ÜE3ebb unb Mcbarbfon an iftlar*

Jjett über bie ÜDMerei junetjme, baf?

er burd) Kenntnis öon §ogartf)3

„gergtieberung ber ©djönbeit", oon

griebrid) Defer§ unb Raöbaet 9fteng§'

Scbriften, öon Saircffe« „Grand livre

des Peintres" bie mertöoffften ginger*

geige für feine fünftterifdje (Snt*

mitfclung erhalte, ®ein SBunber

atfo, bafj aud) Gbobomiedi ju folgen

Smcbern griff unb juöcrficbtüd) in

it)nen (a§.

2Bir merben aber batb be=

urteilen tonnen, ob einer 9?atur

mie ber feinigen eine fotdje 33e=

tebrung nütjtid) unb übertäubt not*

menbig mar, obgleich man fie ibm

otjne 3meifet einbringücr) empfohlen Ijatte. 2)a§ ganje (Srjie^ungSfQftcm ber

bamaügcn &ünftter, wie ©efener unb anbere £beoretifer e§ auffaßten, bejmectte

ja gerabe ba* (Gegenteil Oon bem, mag mir unfercn bitbenben ^ünftlern ju

ü)rer Anregung münfcben unb anraten unb ma§ aud) öon jerjer ba§ eigent*

licfje 23i(bung3mittet mabrbaft großer Sfteifter gemefen ift. @emife lefen aud)

unfere Wakx nur mit SSorteil bie Siebter, aber ntcbt, um erft burd) fie in

bie Scbönfjeit unb 9JcannigfaItigfeit ber 9Zatur eingeführt §u merben; getni^

unterlaffen audj bei un§ nur bie Dberftäcrjüctjert unb bie trotzigen $racb>

originale ba§> unter äffen Umftänben nu|bringenbe , nämttd) ftärenbe unb be=

letjrenbe ©tubium ber &unfttnerfe alter unb neuer ,3eit; gemifj ift e§ jebem

gut, pnäcbft öon einem energifdjen Scbrcr mett)obifcr) gefdnttt §u merben, unb

33i61totf)eEäetd)en C£f)obotoietft§.

(E. 192.)
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geroiß mirb er ftetä mofjl baran tbun, bie üütottbe 51t irtoinoofitioncn, bie fidj

ifjnt bei irgenb einem Sfruaffe unb an* freien ß-infallen ober abftraften 83c=

traebümgen ergeben, in Stilen jn notieren: aber bie ^aubtfadje finben mir

fcrjlicBtid] boef) anberöroo. ®er cd)te Sünftler, 511 einem Oiebanfen einmal an=

geregt, mirb ifjn fclbftänbig, in ber Sbradje feiner eigenen Seele, ausüben; feine

^rjantafic mirb ibn in bie ibr eigcntümlidien formen fteiben, unb feine ^>anb

foll imftanbe fein, biefe gebauten formen in bie entfpredicubcu fiditbaren 51t

überfeinen. Xic* atte§ erreidn er jebodi in einer mabrbait füuftterifdieu, bor

bem (ütericfjtc ber l^afjrfjunberte gültigen SGBeife nur bann, toenn er mirtlid)

s
}>l)antafie bcfiut, unb nur babureb, bafj er in ber (irforfebung ber Sföaturformen

nie ermübet unb bie Aäbigt'cit nie berliert, fie nach SBebürfniä jurtädjft gang

getreu uücberyigcbcn. Sein 2luge mufj alle*, jeben llmrif?, iebe Aläcbe, jebe

Aarbe, jebe llKobcUicrung, aufraffen , unb feine vmnb bat für alle* ba§ ben

riditigen 2lu3brad \u finben. 333a3 aber ber „richtige" "Jlnobmcf für ben ge-

gebenen Aaü fei, lehrt ibn fein bnrd) t'üuftleriicbc ©Übung cntiuicfcltec- Urteil,

bie fünftlerifcbe SBeiSfjeit. ßernte er [0 bie Sbracfje ber üftatur uerftebeu unb

fie fetter fprccbcu , fo wirb er fie nicht \\i leerem ©efdt)roä|e mißbrauchen,

fonberti er beginnt, toenn anberä er ein echter Stimüler bleibt, in ibr ju biebten

:

er febafft au§ fieb heran* SReueü im Sinne ber Statur, ^shr ift er, alä

ihr 2obn unb S^güng, eng berbunben; unb uüe ein looblcrmgcue* Siiub, ;,nr

Settftänbigfeit herangereift, ben ©eift nnb bie £rabition feine* .\>aufc* um

fein eigentümliche* SSefen unb SBirfen erfreulich vermehrt, fo enoeitert ber

Stünftlcr ben Sirci* ber natürlichen (^eftaltnngen bnreh feine im mahrcu Sinne

freien Sdjöbfungen. Sie loerben ein befto beffere* Riecht auf ihr febbue*

Scheinleben nnb auf Söeftanb haben, je unmittelbarer fie einer ftarl'en nnb in

ihrer Sirarr nicht millfürlicben , fonberii 0011 SKafj nnb WcfeUlicbfeit geregelten

"4>hautafie entftammen.

Slenntni* ber lUatur, ^icfpeft nor ihr nnb bie
sJlu*bilbuug einer fünft

lerifcb fettftänbigen, Haren ^crföulichfcit finb alfo bie Aorbcruugcu, bie bie

moberne Müllerei, fomeit fie realiftifd) ift, an ihre jünger ftellt. @g finb bie*

fetten, bie ju allen SBtütejeiten ber Slnnft erhoben nmrben nnb bie fiel) bei ben

"jignotern nicht minber al* bei ben (kriechen, bei ben Italienern ber Stenaiffance

fo gut uüe fbäter hei ben Xcutfcben, bei ben Sßieberlänbem unb ariberen in

ftet* beränberter unb boeb ftet* loefeugleicber Raffung uüe 0011 felbft ergaben.

üftur in ben Reiten be* Verfall*, uüe für bie beutfehe Slnnft ba§ achtzehnte

^ahrhunbert ihrer eine bebeutet, mürben fie bnrd) bie äftfjetifdje ^ucbtlofigt'eit,

ober aber burch bie Sßebanterie, ber Slüuftler unb be* s4>ublifum* getrübt unb

gefälfebt; unb meint febou ber burdr folebe ^erirrung unfehlbar erfolgeube ^)iücf>

gang ber ftuuft bon ihren Prägern junädtjft nur feiten im gangen Umfange

erfanut unb zugegeben uürb, fo geigt er fid) bod) offenfunbig, fobalb im Um-



®et Scbcrßaü.

Oclgemalbe in Gantatjcu um 17(>(>.





53

fdjroung ber Spocfie jene alten, erotg jungen ®unftbrincitoien roieber einmal aufS

neue gur Geltung gelangten. ®ann fjülft barmt)er$tg eine berbiente SSergeffenfjcit

bie übermunbene, ungtütffctigc ^eriobe in Dämmerung ein, unb müfjfam genug

muß fief) ber iftunftforfdjer fortan in ifjr rjcrumtaften, um unter irjren ©rjeug*

niffen baS allenfalls SBertöolffe ju retten unb um bie Vorboten fbäterer @r*

fdjeinungen in ifjr aufjufpüren.

®enn mie in ber Dämmerung ber SJcorgenftern ben Jag berfünbet, bor

beffen ©fanje fein eigenes Sicfjt berbfeicfjen roirb, fo fefjen mir unter ben

iftünftfern einer foldjen Sßeriobe biefen ober jenen auftauchen, ber in irgenb

einer ^öejie^ung bie Söemegung 511m SBefferen einleitet, um bann bor anberen

jurücfjutreten, bie ifjm folgen unb mit llarer (SrfenntniS burd)füfjren, roaS er

mefjr geahnt als gemottt fjatte. gür bie beutfdje &unft bereitete fid) bie Diettung

aus ber 8d)mad) beS ad)t$efmten ^o^t)unbert§ auf aften beiben möglichen, 511=

näcfjft nod) getrennten s^faben bor: auf bem beS ^beaftSmuS unb bem beS

SieaftSmuS. Qencr, bie afabcmifcfjc, breite, meift platte ^eerftrajge, führte aus

ben gang unhaltbaren ßuftänben beS berjopften GürXefticiSmuS auf bie bfjfe*

gräifcfjcn Öefitbe unb 51t einer jroar Jürgen, aber feineSroegS frudjffofcn SBfütc

beS (Griechentums; biefer, ber ^fab beS SfteaftSmuS, fdjien baneben ein faum

betretener, befdjeibener ©eitenroeg, ber aber unbermerft eine immer größere

Söebcutung geioann. Stuf ifjm treffen mir als erfte SBanberer eine roaefere

Keine 3d)ar, bereu trjätigftcr Slnfüljrer neben Slnton ©raff
8
) niemanb anberS

als Daniel (£f)oboroicdi ift; burfte biefer, mie mir föäter fefjen merben, auef)

nicfjt 31t einem Sfteubegrünber ber Sftaterei merben, fo crbücfen bod) bie mobernen

9?eatiften banfbar einen @efinnung«genoffen in ifjm, ber ifmen mcnigftenS bie

ÜBaljn im ^ublifum bat brechen Reifen. 5öcit einigen erffärenben Söorten fei

biefer roicfjtigcn Sßertjältntffe unb tt)rer 3SorauSfe|mngen fjicr gebadjt; mie bie

gäben eines mehrfarbigen GkroebeS fid) freuten, fo berfcfjüngen fid) bie ber*

fdjiebenen föunftricfjtungcn , um bann roieber auSeinanber gu gefjen unb fict)

fdjticfjlid) boef) nod) einmal §u treffen.

<5o oft bie SDtaterei feinen cntfcfjiebcncn 3US h 11 oer ©efbftänbigfeit beS

ausgekrochenen SfteaftSmuS in fidj bcrfpürte, t)at fie, um ifjrer Unfähigkeit auf*

gutjelfen ober um für baS $beaftfteren ein lehrreiches SSorbitb 31t geroinnen,

fidj unter irgenb einem ©eficfjtSbunfte an bie 91ntifc gemenbet. ©egrünbet auf

baS glüdiidjfte 3ufammcnmirten alier roefenttidjen gaftoren, ift bie gried)ifd)e

ftunft unerfd)öbflid) retd) an @d)öri£jett, unb irjre SDcacfjt mürbe nie enbgültig

gebrochen, fonbern fie rufjt nur, roenn fie fid) geitroeitig nicfjt äufjert. ®aum

jemals unb irgenbmo ift eS einem europäifcfjen Stoffe in folcfjem ©rabe mie

ben alten Hellenen bergönnt gemefen, buret) $afjrf)unberie fjinburd) bon über*

mäcfjtigen fremben öinflüffcn berfdmnt ju bleiben, feinen ©eift unb feine ($aben

gleichmäßig nadj allen Jticfjtungcn t)in §u entmirfeln unb auSjunu^en unb fo
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5« einer £>öt)c ber Kultur ju gelangen, bie bo§ getarnte SBefen ber Nation

abclte unb läuterte, ©aburät) ftettte ftc£) für biefe bo§ munberbarftc ©tcidj*

gemicfit §er ^mifctien einer tief fünftlerifdjen, ibeatcn Sluffaffnug bon SBelt unb

Seoen einerfeits unb einem geflärten, burdjbringenben SSerftanbe auf ber anbereu

(Seite ; ba§ Gsrgeonil babon mar baZ golbcne geitafter in Stttifa. Sil* ein t)od)=

gefteigertcr $uftanb öermodjte e§ freilief) nidjt, fid) lange 31t ermatten. (5* brad)

jufammen, unb ba trat, mie häufig bei einem foirfjen ©leid)gcmid)te ber Eigen*

fdjaften, ber fdjeinbarc SBiberfinn ein, baf? bte SBirfungen ber fünftferifdjen

unb ibealen Seiten be§ Sßolfeä meit nadj*

faltiger unb allgemeiner maren als bte

A-rücbtc feiner braftifdjen ^Begabung. 5)ic

ftaatlicbe Freiheit unb bie mirtfcbaftlicbc

SBebeutung (Sriedjenlanbä maren längft ba=

hin, afö feine Shtnft unb feine SQ3iffen=

fdjaft, bie ohne jene feften (SJrunblagen

nicht ermaebien mären unb nunmehr mie

üötumen bon ber äJhittererbe foSgetöft uutr=

Den, ihren ©rooerungijjug bnrd) bte bit«

bnngsfäbigc SBett eigentlich erft recht be-

gannen. Ta* nnuergleichlich eble 9Ser*

l)ältittö ber griechifchen Mnnft ju ber

üßatur, neben ber fie knie eine jüngere,

geiftiger nnb -jarter begabte Scbmeftcr ftebt,

übermältigte pnädjft bie berben Stömer in

Italien nnb in ben^robingen. Sie nahmen

ben febünen ,"yrembting, ben fiegreidjen Ü3c=

fiegten, miliig auf nnb mnrbeit, ebenfo mie

bie Spätgriechen bon 33t$ang , fo gut fie

e§ vermochten, feine Pfleger unb Ritter.

SfflerbingS fanten bann auch über fie bie bernidjtenben Scbirffale, unb int Saufe

be§ Mittelalter* berflüdjtigte fid) bie ehemals l)crrlid)c (Srfdjcinung ber gricd)ifd)cu

Jftunft ju einem gefbenftifdjen Schatten ; aber and) biefer — fo fröftig mar ber

Rauher ber Slnttfe ! — mirfte uod) meitt)in 6i§ in ben fuuftarmen -Korben unb

ben bebrängten Dften. SM* bann im fünfgefjnten Qaljrfjunbert bie fdjeue £od)=

ad)tung bc§ Mittelalters fid) in eine leibcnfcbaftlidje SBerefjrung nnb in einbring*

lid)e GSrforfdjung be3 2Htertum§ uermanbelt battc, als junädjft bie Italiener

itjrc Stnuft unter beut (Siufluffc flaffifcher SBerfe ücrjüugteu, ba erftaub ber

Üjcttcnifdjc (Seift mieber in ©lang nnb glitte. SEber freitidj nidjt eigentlich mcljr

in feiner urfbrüngftdjen Feinheit, fonbern meift nur im römifdjen (Setoanbe.

9tömertum unb (Mriedjentunt in ber ftnnft mürben nunmehr jal)r()unbertelang

^Au n/t yGn.ntn.LS

Conn.oijsa.nce cies CZrt&

»"^tuÄ Ji<*&l

(E. 319 •.)
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faum mtterfRieben ; bie Sünft'tcr urtb ®unftfreunbe ahnten nur feiten, bafc

in beut beröbeten ©riecrjentanb SBerfe bon einer biet ibeateren ©djöntjeit

fdjtummerten, afö bie itatienifcfjen gunbe fie getüö^nüctj bent bod) fdjon ftau*

nenben Stuge barboten, tlnb aud) bie römifdjen arbeiten, mocbten fie immerinn

nur 2tbbitber griedjifdjer Criginate ober griecbifdjcr Ghnpfinbung fein, erfüllten

ttjre Miffion überall, menn ein richtige» $erftänbni§ ibjnen entgegenfam. (Sie

(ehrten bie Sdjauenben ben bornefjmen 9to^ be§ 3^tjt}tf)mu§ , bie mof)tt£)uenbe

Harmonie gtüdtictjer ^robortioncn , bie ©ra^ie ibeater formen unb bie boll*

fommene Sinfyeit be§ geiftigen *i$rif)aÜt3

unb ber ©rfcbctnung begreifen unb geigten

if)nen bie Möglidjfeit einer naturmabren

unb pgteid) bod) fünftterifd) gefteigerten

2)urd)bitbung be§ menfdjticben ®örber§.

Sie maren fdjttcrjt, flar, mafsbott. (Sin

feftcs, nie beirrtet Stilgefühl bel)errfd)te

fie, unb bor ii)nen tonnte fiel) jeber

^ünftler fagen: bie§ ift bie iftunft ge*

funber, gebilbeter unb gefcbulter Mcnfdjcn.

28urbe nun biefe ßunft in folgern Sinuc

mirftid) aufgefaßt unb mit gemabrter

Selbftänbigfcit, bei eigener Jüdjtigfcit ber

ftünftlcr afö ^Sorbilb benu|t, fo fdmf

man Söerfe bon einem neuen unb munber*

famen fReigc. getjlte ben ^ünftiern jcbodj

bie grürtblicrje Kenntnis ber 9iatur unb eine

fidjere 2ed)nif ober tüoittcn fie gar bie Mo*

tibe ber ftaffifeben Sfulbturcn unberfetjen»

in bie Malerei berfc^cn, fuebten fie aifo

ber 21ntife eine Manier ab^ugeminneu, fo

mürbe bereu Ginftufj ein berbängni§boIIer. 2113 bie urfbrüngtiebe griffe unb

funftlerifttje Energie ber Italiener erfdjtaffte, al§ in granfreid) mäfjrenb be§

„Gkofjen ^aijrljunberty" bie Sunft faft ein Monopol ber 21tabemie gemorben

mar, al§> in Seutfcblanb bie fdjöbfcrifdje ®raft für immer bernidjtet febten, ha

fjatte man längft fidj gcmöljnt, niebt bie 21ntife allein, fonbern and) ibjre $er=

arbeitung bon feiten berühmter neuer Meifter afe ba* augeblid) nottoenbige

^orreftio ber üftatur ju betraebten; ba f)errfd)te altentljalben eine gröblid) mifj*

berftanbene, in bie getoagteften Sluybiibungen berjerrte unb ben natürlichen

iftunftgcfdjmad berberbenbe Slntife. Stuf fie berief fidj jeber barode SDeforateur,

jeber fdjmütftige ^ßlafonbmaler unb jeber Mobetteur bon üftibbfadjen ; faft mar

fie toieber mie bamate in ben mittetatteriidjen Figuren ber ©b^antiner ober ber

*Ä.un/irJCenir&nLi

Cxinnoi/s<ance cces CCr*t~s>

(E. 319 8
.)
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SDciniaturiften be§ 2Ibenblanbe§ pm ©eföenft geworben. 3)ocb nod) einmal offen*

barte fie ifjre Unbefiegbarfeit, unb bie* gefdjar) um bie äftitte be* acfjtjeljnten

$arjrl|unbert£>. §erculanum unb ^omoeji gaben in reieber unb immer reicherer

gülle bem Sage jnrücf, toa§ er einft in fünft(erifcf) beglückteren ßeiten be=

febienen blatte. SDie unzähligen ßunftmerfc aus biefen balbgriednfdicn Stäbten

erneuten unb erweiterten bie £unftftubien ber 3lltcrtnm*forfd)er, miebtige gunbe

in ©riecbcnlanb fetbft tarnen Ijinju, unb bie ®ünftler erbielteu baburdj einen

Sftafjftab in bie §änbc, an bem fie beurteilen tonnten, auf mclcbc SBege fie

feit ber 9tenaiffance geraten maren. £$e|t trat and) ^ofiaun ÜStutfelmann auf;

feine „Ökbanfcn über bie ^lacbabmung ber griediijdieu SBerle in ber Mutieret

unb 23ilbbauert'unft" (1755) unb feine „(Mefdndite ber ®unft bei Slltertumi"

(1764) übten, im redeten XHngenbtid'c, in Xciitfdilanb eine majsgebenbe SBirrrmg

aus. Sic grünbeten im SJhtblirum, ba£ fie begierig aufnahm, ben Oicfcbniad

für bie mieber ed)ter eriebeinenbe Slntife unb befeftigten für bie Miinftler einen

roenigfteni ntnadift uotmenbigen unb beiliamen Shinon. Teint mcnuglcid) biefer

&anon, befonberi al§ bie entffcredjenbe ßntroiefetung in Jranfreicr), und) Tcntfd)*

lanb bcriibcrmtrt'cnb, ihn nodj berfcf)ärfte, ttjrannifcrj unb einfeitig nntrbe, menn

gieid) mit ber antit'en Aorm boctj idilieiUidi nidit ber antue (Seift erfafjt morben

mar, fo bot er midi anbererfeiti , nacb fo langen, bebenflieben Söerroirrungen,

ber ftunft uüeber ein lioLico- ;iicl unb vereinigte für eine gemiffc Qtit bie Söe*

ftrebuugcn ber Sliinftler in einem cinbcitlidicn Stile, ber bem unliciluottcu

treiben ber friltofen SDianieriften einen Tamm cntgcgcniel.rte. ©ine ©runb«

läge loarb babnreb geiebafien, auf ber man jetrt fo felbftänbig mie möglich

meiterbaueu mochte. ®a§ gelang nun jtoar manchen nicht; 5. SB. blieb ber

bielberounberte »iaphacl Sttengi , ber eifrigfte Sßerfecrjtet ber SBtncteltnannfdjen

SBünfdje, nur ein falter (iflettifer ; aber im Saufe ber nädjften 3jar)r$er)nte

lernten für bie ÜUtoterei ein (iarfteus, für bie SBilbrjauerfunft ein Öbttfrieb

©djaboto bie geiftige Sd§ülerfdjaft gegenüber ber 'Jlntifc richtiger begreifen unb

in einem mobernereu Sinne ftiluoll, b. b. mit eigenem ©eifte in ftreng ge*

bilbeter gorm, arbeiten.

Soldicu SDiännem bat nun bie grofje ftnnft and) unferei $ar)rr)unbert£

fiel &u berbanfen; inbeffen mareu bie offiziellen ftuuftfehuten ber bomaligeu

Qtit, felbft nad) jener Steigerung ber ßjinficfcjt in bai SBefen ber Slntife, int

ganzen biefelben
s
^flan;,ftätteu eine* fouocutionellcu Scrjematiinmi geblieben,

bie fie bi§ barjin geroefen. SBai bcrrlidiftc ^unftörinciö mufj eben §ur toten

gönnet erftarreu, meun ei uutüuftlerifd), oon öaubmertern ber ftuuft, gerjanb»

f)abt toirb. ®iei mar batnali uod) ftieintid) allgemein ber Tvall, unb fo t)ätte

bas glücflid) gerettete autife gbol nur geringen Segen ftifteu föniten, märe

fein SBirfen niefit bnrd) bai anbere, bas realiftifctje , (ilemcnt in ber ftunft

5itr rechten 3cit mieber träftiger uuterftiUU morbeu.



57

®er 9teaft§mu§ fiatte ja, mic bie Stntife, immer neue SBIütegeiten getjabt

unb fttf) bort ben unreatiftifcb ibealifterenben $unftrid)fungen eigentlich nie

gemutet) unterbrüden laffen. 9Jcod)te er burd) biefe geitmeitig ou§ ben 9ttabe=

mieen unb bon ben £)öfen berbröngt merben — in botfötümlicben ®unftteiftungen

lebte er boef) beftänbig fort unb inartete gleichkam im Serborgenen auf ben

guten 9lugenbtid ju mtrtfamer Srticbung. (£r tonnte ja aud) gar ntdjt ber*

nietet merben; benn toa§ ift er anbereS, aU eine grudjt be§ unbeirrten, natür*

ticken ®efüf)te§, ba§ jum ©tuet aud) in bcrjmeifelten Reiten ber Sfteljrjat)!

ber SJcenfdpen ermatten bleibt? helläugiger Sßerftanb unb unbefangene^ @nt=

bfinben fdjftefjen eine ißerbinbung, au§ ber notmenbig erfjter 5Reatt§ntu§, fei e§

für bie ©enlart, fei c§ für bie fünfte, crmädjft. Scbon bie Slntife, bei altem

Qbeati§mu§, t)at ben irrigen, näiutidj in ifrrem brincibiellen s
}fnfdjtuffe an bciZ

(Greifbare unb sJcaturmaf)re ; unb mie affe§, ma§ in ifjr lebt, tommt aud) er

bei itjr §u botltommcncr 2(u§geftattung. 2)urd) ba$ gan^e Mittelalter fjinbureb,

beobachten mir bann feinen fjartnädigen , immer erfolgreicheren ®ambf gegen

bie geffetn einer übergemaltigen ^Befangenheit unb Strabition. $n ber ita-

lienifeben sJtcnaiffance berbinbet er fid) abermals, aU originelle @eftattung3*

traft, mit betn QbeaiicmtuÄ ber 31nttfe, für £eutfct)fanb tommt er in 2Ctbred)t

®ürer ,511111 botlftcn, manubaftefteu 3(u*bru<f; im fict^cfjiiten 3fa()rt)unbert be*

berrfebte er bie ^ieberianbc unb ©üanien. $m Saufe be§ atfjtjcljutcn feiert

er in Gmgtaub Sriumbfjc unb finbet, aU 9rcaftion gegen bie brunfbolle fjöftfdje

ftnnft, in granfreid) einen föainpfplak; in ©eutfdjlanb enblid) foltte ifjm, tote

fd)on angebeutet mürbe, mit §ilfe ®raff§ unb Gfjoboloictfi'o ein merfmürbiger

SJorftoß gelingen. 2Bo unb loie er aber aud) auftreten mag, er bringt immer

bie Greift mit fid), bem $bealt§mu§ berfelben 3 eü ober einer fbätcren (Sbodje

ba§> £afcin ju friften. (Sin Qbealifieren ganj otjne rcaliftifd)e Unterlage ift

in ber föunft ja übertjaubt nietjt bentbar; je febmädjer biefe Unterlage ift, befto

unhaltbarer mirb ber ^beali^muS ber betreffenben ^eriobe fein. $n ber 3e^

(£f)obomiedis mar aber, naef) langer 2tbnat)me, bie notlnenbige realiftifebe Unter*

ftrömung mieber fadjt im 2tninad)fen. @ie tarn be^balb ber neuen ibeatifieren*

ben, nämiid) ber gräcifierenbcu 9üd)tung aU mefenttierje £)itfe gu gute; atö

eine unentbebrlicbe 93unbc?gcnoffin , bie freilief) troijbem mit einiger (Gering*

febäßung bebanbeit mürbe unb fid) befdjeiben ber anfbrucf)§botten, aU gütjrerin

nun einmal anertannten 3d)mefter unterjuorbnen fjatte. ©elbft Gfjobomiedi,

ber realiftifebe äReifter, fjat fein Sebeniang bie afabemifetje gormenmelt, freilief)

nid)t bie feiner 3titgenoffen , bot! öod)ad)tung betrachtet unb fid) nur mit

9tefignation unb nie bollftänbig in bie feinige gefügt.

@§ märe eine berlodcnbe Aufgabe, t)ier tiefer auf bie munberbare 2Bed)fet*

mirtung jmifeben 3bcali§mu§ unb 9teali§muy einjugelien , benn ba§ titele im

©runbe nichts anbereä als ba§ S8crbältni§ §mifd)en bem 9ftenfd)engeift unb ber
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üftatur erforfcfen. ^nbeffen fjüten tuir un§, ben Sabinen unferer ©arfteKung

§n fprengcn, unb unterfuäjen weiter, auf toetdje Söcifc Gfljoboroiecn feine fünft*

lerifcfie S3übung berbottftänbigte.

3)a3 Sefen ber funfttbeoretifdjen Söüdjer, fabeu toir, tonnte ilm nur

förbern, menn feine Begabung ilm toirfftrf) 311m Sfleftif'er beftimmt fjatte, ber

er bi§ bafjin getoefen mar. ©ie§ traf nun junt ©lud nitfit ein; uub mit

fidlerem $nfiinfte mäf)(tc unfer ftünftler jenen anberen, für ilm richtigen s^fab,

nämlid) ben be§ 9teali*mu*. (Et toanbte fid) au bie Otatur felbft; er 50g bor

— um mit Sionarbo ba Sßinci 311 reben - iln
- Sobu ju toerben ftatt ibr

(£nfc( ober Ureut'el ,m bleiben, iomeit bie§, mobluerftanbeu , ilnit nacl) allen

entgegenuürfenben Untftänbeit uitb Umwegen [eine! ßebenis überbauet nod)

möglict) mar.

(Srfabruugeu, bte er beim SUcalen bon Söitbniffen in ÜDcmiatur gemaebt

()atte, hriefett ilm immer bon neuem auf ieine Mängel im ^eiebneu unb auf

feine fladjc Sluffaffung bin. Qtoax gelang e3 ibm bäufig,
s
-h>abrbeit unb dba*

rafter in bie Sßorträtä ju bringen , aber er bemertte boeb , baß er biefe Soor»

,üge eigentlich nur glücftiebeu llmftänbeu berbanfte, baß er nämlid) /mnäcbft

fetten jemanb aubercs afö feine Areuubc ober Sßerloanbten malte uub baß ba§

Sinupatbifdie ber ibm gut befauuten SDcobette ba§ (Gelingen feineä 28erfe§ 6e*

güuftigte. X'lucb raub er, baß ba>> 33itbni3malen , uüe er e3 anfaßte, ein 6e*

ftänbige§ Sßaturftubiwn [ei unb anbere Stnforberungen an bie SBeüjerrfdjung

ber Aoriueu ftelle , cl§ bie elegante (imailarbeit, bie er fonft betrieb. 2lber

ebenbc-sbalb, um ba3 auf biefe SBeife ibm gebotene Sftaturftubium ju nut3en,

Ibanbte er fiel) nach ber gewonnenen (Srfenntniä bem porträtieren mit 6e*

fonberem (Eifer ju unb fuebte ieine SJciniaturen iorgfältiger burcb.mbilben. %n*

beffeu genügte ibm biefe Übung allein nod) lange uid)t. Um bie 9totur immer

beffer reben m böreu, begann er, erftcuv, nacb beut geftellteu AUobell metl)obifd)

§u geidmeu, uub jroeitenä bie fieb felbft unb zufällig ftelleuben Figuren, itäm=

lid) SDJenfdjen aller Stäube, Lebensalter uub (^efd)lecbter, uüe fie gerabe ftauben,

gingen ober baubelteu, uuermüblid) ju frieren.

(iiu befouberer Wlüctefall ermöglichte ibut jene erfte Übung, ba§ Qddjum

uad) bem SDtobeff, b. b. nacb beut nadteu, alfo bog 2lftgeidjnen. Tergleidjeu

Heß fid) auf eigene $anb nur ausuabiuv-tueife aitvfübreu, unb an ber Stuuft»

atabemie umrbe es feit bem Sßraube, loeuu uiebt febou lauge bor biefem, gar

nidjt meljr betrieben. Um nun ben berliner ftünftleru bie unentbel)rHd)e ®c*

legeubeit, ben nteufd)lid)eu ftörper in feinen formen, SBetf)äftniffen uub S3c=

megungen genau t'euuen 511 lernen, beuuod) Darzubieten, rid)tete gerabe Damals

ber SOJaler Skruljarb JRobc, Pou bem nod) öfter bie 9iebe fein mirb, in feinem

£aufc einen Stftfaat, eine 2lrt uon afabemifeber ^riPatt'laffe, ein. Sie lern*

bcgierigfteu jungen Stüuftler tauten au geuüffen Stöenben bei il)iu jufamnten
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imb äeitfmeten nacfj männlicben Motetten.
9
) ßfjoboroiecfi fcbtofs fict) ibnen an

unb gefielt, halft er bier §um erftenmate in feinem Seben — er roar fcbon

über brcif^ig $abre alt nnb galt feit ttma §elm ^abren für einen gnten Später!

— nactj bem ^acften ftubiert fjabe. @ine ungeahnte §errticbfeit ging ifim

in biefem Slnbticf, biefem ©rubrum auf; er füllte enbticr) ben erfebnten, feften

SSoben unter feinen $üfjen unb roar halb einer üon ben fteifjigften 23efucbern

be§ ifturfu*. Sluctj ju ben fertigten regnete er ficf> ; benn roenn anbere in

jroei Stbenben einen 3Ift jeidmeten, fo öoffenbete er in einem Stbenb ibrer ^roei.

SDa§ roar allerbing§ nur möglieb, roenn er bie Slrbeit nictjt fjinreicbenb genau

ausführte, unb biefe gtüctjtigfeit t)at fictj benn aucf) ftoäter an it)m geräcbt, fo

oft er ber öräcifen ®enntni§ bt§ menfcb/lidjen ®orüer§ in feinen ©inäelformen

beburfte. Slber im allgemeinen übtt er

bodj babei roenigften» ba§> Singe unb bie

|)anb; unb roenn letztere attmäfjlicfj eine

erftaunlicfje ®efcbicflicbfeit im . fauberen unb

rocicben Schraffieren erroarb, fo entroidxlte

ficf) bay erftere in t)öct)ft djarafteriftifcber,

bebeutungyüotter SBeife. @* begann nämlid)

auf feine eigene 9lrt ju fctjen, unb biefe

2lrt roar, in einer ibealiftifcb^manicrierten geit

unb Umgebung, eine merfroürbig rcaliftifcbe.

ßtjoboroiecfi batte beobacbtet, baß bie

meiften berliner &ünftler jroifcben $beal

unb ÜDJanicr nicbt ricbtig 511 untcrfcbeiben

mußten. (Sr fat), baf? biete, bie au§

Italien äurücffefjrtcn unb bort auyfctjtic^

lict) bie 9lniife ftubiert battcn, gu §aufe

ftatt lebenbiger, t)anbe(nbcr Figuren nur tcblofe unb gleicbfam fteinerne $u*

roege bracbtcn. ^fjre SBeiber rourben attc nad) ber 9)cebiceerin , itjre Männer

nacfj bem befocberifcben Slüoll ober bem SlutinouS geformt; unb roirfte ber*

gteictjen gelegentlicfj ganj gut, fo rourbe e§ abgefcbmacft , roenn in ein unb

bemfetben Silbe ber nämlicbe SttjöuS ein $m|enb %Rak roieberfebrte. Nictjt biet

anber» erging e3 benen, bie, ot)ne Italien $u lernten, babeim att^u emfig nact)

®iü§ §eirf)ncten : aucfj fie überfeinen im Slftfaate ba£ tebenbige gleifcfj in ©tein,

unb atte äftobelle rourben unter ifiren £)änben §u berfelben ftereottjüen $igur.

3)a§ ©cblimmfte babei fctjien aber, halft ibre Slbroetctjungen oon ber Statur feine

glücflieben
,

fonbern feblcrtjafte roaren. ®ie jungen Seute bemerkten, bafs it)r

2et)rer baZ Sttobett ganj anber3 ab^eicbnete, dtö e§ fiel) geroadjfen geigte; ba

fie bereite biet bon einem anpnebmenben %btak reben gebort blatten, fo

biclten fie nun bie fcfjfectjte Lanier, bie tjier bor irjren Singen geübt rourbe,

Stftfiguren.

®reibeäeitf)nung in fcfiroorj, rot unb toeifj.
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für gbeaftfieren. 3oeaftfiereit tytf& aöer ^od) eine gornt fo toiebergeBen,

bafj fie oon gufättigfeiten befreit in her it)r natürlichen, in ber ^bec 6efdjie=

benen 23ottcnbung erfdjeint ; mäfyrenb eine manierierte Sarfteuung bie gegebene

f$orm nidjt afö eine inbiüibuellc bebanbelt, fonbem fie in einen millfürtid)

angenommenen STrjüul, alfo etma in beit febematifd) unb oberflacblid) erfaßten

ber SÖttife, anftöft unb oerftad)t. 3fa)be, all oielbefcbaftigter 2d)ndlmalcr,

fjatte fid) längft eine aulgebitbete Spanier gefdjaffen, unb biefe Jjatte fid), toie

haä §u gefdjeljen pflegt, bnrd) ibre meitgebenbc 2fimu|ung immer mebr ber«

fdjtcdjtert. So oerfübrte er bie ^cebrmbl feiner 2d)üler %a fonocntioncITcr

Uitfelbftänbigfcit im Söanne eine! bcbcnflidien SSorbitbel, unb ev miifj Gbobo*

roietfi f)od) angererbnet merben, bau er bie Oieiabr, ber er au§gefe|t mar, er*

rannte unb befämpfte.
10

i

3raar entging ibm uiebt, baf; eigetttltd^ fein Siünfttcr gang obne Ruinier

ift; beim eine gelbiffe -Söcanier begleitet nun einmal |ebe§ menfdilicbe Schaffen.

©djoii ber Umftanb, baf; alle (irfdieinnngen in JDer Sßett, n in überbanpt bon

einem Sttenfdjen aufgefaßt ,m merben, bnreb bal einbeitlicbe SJiebium feiner

berfünlid) gefärbten (iinpfinbung bintuirdigeben muffen, bebingt, baf; fie fid) in

jebem ftopfc nur auf beffen ctgentüinlidie SSeife, alfo gcmiffenitaf;en alle in

bemfelben nnb jroar niebt gair, treuen Spiegel abbilben, fo baf; fie babnrd)

fämtlid) mit ben nänilieben "..Hbmeidmngen bon ibreni eigentlicben SCBefen be

baftet merben. Sal ift nun niebtö anberel all bie alte (irfal)ritng, baf? mir

meber bal SDing nodi bie Singe an fieb mirflieb fennen ; follen bann aber bie

(Srfcbeinnngen toiebergegeben, bon Münftlerbanb bargeftellt merben, fo jeigt fid)

erft red)t, mie menig man oon abfolntem Wealivinu* reben barf. 3U i
cncr

einheitlichen A-ärbnng ber Singe bei ibrer
s
Jlnfnal)ine in ba§ SBenmfjtfein bei

ÜOienfcben tritt nanilid) nod) ber bei allen Stünftlern oorbanbene Mangel an

ber Jyäbtgfcit, eine mabrbaft realiftifd)e, b. b. oollfoininen genaue Wadjbilbnng

311 liefern, binm, foioie , toal bal ^bealificrcn betrifft, bie ebenfalls nid)t ,^11

überminbenbe Unmöglidit'eit , bie ibeote lirfebeiming eine! [eben (Siegenftanbel

mirtlid) $u fennen. 2lu3 bieien beiben äKängeln ergiebt fiel) für ben Stünftler

ber
;

)
)
ioang, fid) bei feinen Schöpfungen mit einer geioiffen Wllgeineinbeit bei

Stulbrucfel ,m begnügen, bie er ibnen feinerfeitö giebt unb bie ber notmenbige

(Srfat^ bafür ift, baf; er ibnen nid)t burcfiaul gereebt merben fann. SDie $orm

nun, bie er biefer 2lugemeinf)eit oerleibt, ift bie it)in eigentiiinliebe, bnrd) feine

bcfdjränftc Statur all Sftenfdj ibm auferlegte Lanier; nnb el tomint bann

meiter auf feine fonftigen Jyäbigfeiten , feine ©infidjt nnb feinen ?jleifs an,

bieje SäKanier originell nnb fünftlerifd) mertooll ,yi geftalten ober fie bnrd)

armfelige sJcad)al)inung anberer aul ben Rauben r,n berfteren.

dbobomiecfi batte alfo ßinfid)t genug, um fid) bnrd) Wöbe* Spanier nid)t

bcftcd)en 511 (äffen nnb um bie natürliche 2d)ünt)eit bei ÜUcobettl all ctmaS
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über jebe äftanier örfjabeneS ju emtifinben. ©r fudjte nun für fidj felbft eine

mögticbft menig auffallenbe Spanier 51t erlangen, b. b. er mar beim Zeichnen

immer beftrebt, ba§ SOlobeCC mögticbft getreu nacbjubilben, ebne ben (Sbaratter

feinet Umriffe§ ober feiner ^taftif tierbeffern gu motten. Stuf biefe SBetfe

boffte er mit Sftetfjt, bertjäTtniäntäfjtg original §u bleiben unb juglcicb am

leiebtefteu ade oerfebiebenen Gttjaraftere famt ibren SJlobififationen au§brücfen

§u lernen. Stuf einer liebten STafel, fagt er einmal, tonne man am beften

alle möglichen hinten unb Nuancen auftragen; fo fei e§ aueb mit einer

„originalen Lanier". 11
) Übrigen^ fügt er Ijinju, man folle 51t grünbtieberer

Übung fic§ ftet§ recf)t tierfebiebenartige Lobelie mäljlen, immerhin aber fotebe

bermeiben, benen SDftfjbitbungen anhaften. @r mollte alfo (ma§ manche neuer*

bing» niebt motten) ba§ an fieb §äf$ftdje, Sßerunftaltete öon beut fünftierifeben

©tubium au§gefcbtoffen miffen, menn er e§ aueb meber in feinen «Stilen,

noef) in feinen ^omtiofitionen bermieb, falls e§ ibm notmenbig unb djaraf*

teriftifcb borfam.

S)iefe§ eifrige Slrtjetcfjnen eine» SDofenmater§ unb Sßorträtiften in SOiiniatur

mürbe üon minber SSerftänbigen für überflüffig erflärt, ba man bie Seute ja

niebt naeft aboilbe unb für ba% übrige Vorlagen bortjanben feien. Slmbomiecfi

mufjte folcfje Gabler buref) ben §intoet§ barauf abzufertigen, baft bie gange

iftunft unb im befonberen bie s$orträtmalerei eben auef) im argen liege. 2)a

arbeite ein manierierter föünftler fo lange an einem mcibiicljen Sötlbniffe fjerum,

bi§ eine S3emt§ fjerau§tommt, aber nietjt bie $crfon, bie fiel) jum heften ttjrcr

gamilie mollte bereinigen (äffen! SDa fetje man, felbft auf 33ruftbilbcrn, nur

in oft &öbfe, bie fo geftcllt finb, baf; fie ju ben barunter befinblictjen Scfjultern

niebt 51t geboren fetjeinen! Unb noef) fcfjlimmcr merbe e§, menn e§ fiel) um

eine fjalbe $igur ober gar um ein ®nieftücf tjanbette: bier gerate ber fenntni§=

lofe Sftaler in iöcrtegcnbcitcn, au§ benen c§ für itjn feinen 2lu§mcg giebt. lim

cbm biefe SJtiftftänbc fo grünblicb mie möglieb 511 überminben, begnügte fieb

(£t)obonnecfi aber aueb nicf)t mit bem Stftftubium, foubern er fiteste, mie febon

ermähnt, fiel) gleichermaßen in bie natürlichen, nicfjt angegebenen SBemegungen

unb Stettungen be§ Sftcnfdjcn ju tiertiefen. Gr gebad]te, „bie SBelt gumeilen

fo 511 malen, mie fie ift", um fieb, baburdj für ba§ gacb ber biftorifcf)en Malerei,

bie ilnn aU bie f)ödjfte tiorfebmebte, borgubereiten ; belegen glaubte er alle»,

gelegentlich and) ba§ Unbebcutenbe, braueben gu fönnen, unb tierfab, fieb,, aber

in mie anberem Sinne aU ber gute ©eftner, mit Sßleiftift unb ©fi^enbuef)

gum ©ebraueb in jebem Slugenblict. Stuf metebe SBeife er nun feine giguren

ert)afcf)te
r
mag er jefet felbft ergäb/len; er tlntt bie§ mit fo naitier Slnmut, baf$

fein 23iogratit) il)m ba§ SBort mit Vergnügen abtritt.

,,3d) §eicr;rtetc nebenher. 2öar icb in $efeltfct)aft, fo fe£te icb mief) fo,

ba$ iä) bie ©efellfcbaft, ober eine Örutitie au§ berfetben, ober aucl) nur eine
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einige gigur überfeb/n formte, unb jeidjnete fie fo gcfcfjminb, ober aud) mit

fo oielem $teif}, al§ e§ bic geit ober bie ©tätigfeit ber $J$erfonen ertaubte.

93at niemafö um ©rumbni§, fonberit fuct)te e§ fo ocrftob/len tote mögüd) 31t

madjen; beuu menn eiu grauenjimmer (unb aud) jütoeilen 9Jcannc§oerfonen)

toeifj, baß mau'ö getanen toitt, fo loitt e3 fid) augencbm [teilen uub bcrbirbt

alle§, bie Stellung toirb gelungen. Qd) tiefj c* micf) nid)t berbriefjen, menn

man mir auct), menn id) tjatb fertig mar, babonftef; e§ mar bod) fo diel

gewonnen. 2öas fjaöe id) ba jumcilen für berrlidic (Srubben mit Sid)t unb

©djatten, mit allen ben SSorgügen, bic bic üftatur, toenn fie ficf) fetter über*

taffen ift, bor allen ben fo gerühmten Realen bat, in mein 'Safdicnbud)

eingetragen! 2htd) be§ 2ß>enb§ bei ßidjt habe idi ba§ oft getban; fein 6effere§

©tubiunt, um grofce Partien, ßidjt unb Schatten licmor^nbringcn. Qd) fjabc

ftcfjcnb, gebeub, reitenb gewidmet; 12
) id) babc 3ftäb(f)en im Söette in aller*

tiebften, ficf) felbft übcrlaffcncn Stettungen burdj§ Scliliiffcllod) gewidmet. . . .

$d) tjabc nad) ©emälben toenig, nadi ©ib§ etuuv?, biet mebr nad) ber 9catur

gewidmet. 58ei ibv fanb idi bic meifte SBefriebigung, ben meiften Spulen; fie

ift meine einzige ßefjrerin, meine einzige Aiibrcrin, meine 2Bof)ftfjäterin. 3Bo

id) fie finbe, toerfe icb ibv einen Stnfs, toenn e§ aud) nur in Webanfcn ift, 51t:

bem retgenben ÜBfcäbdjen, beut prächtigen Ererbe, ber lierrlieben liiebe, bem

©traudje, bem Sßauernljaufe, bem Sßalafte, ber 2I6enbfonne unb beut Wonbticbt —

aik-:- ift mir uullfommcit unb mein .\>cr;, unb (Griffel Impfen ihm entgegen.

216er toie iehr toerbe id) betrübt, toenn mit alter Wiiilie nnb Sorgfalt id) baS

nidjt ju erreichen berntag, toa§ fie mir borjeigt. Tann entfelmlbige icb mid)

mit bem fo riebtigen Vliiv-fprndie: 2lfl inner SBoffen, all nnfer Streben ift

Stütfmerf. Unb ba§ SSilb, ba§ id) mit meinem in fiel) felbft gefelirten Singe

au ber inneren Siugel meiner vurnidialc felie, ift gan;, anberä alc- ba§, ma£

meine fdjtoadje .\>anb bnreb ben nnoollfonunenen (Griffel aufc- Rapier bringt."

Tiefe» liuoerbüllte SBefenntniä ift ba§ eine§ editen, aber befd)eibeuen

JRealiften int mobernen Sinne. Qfa ibm ftedt bie Söebeutung nnb bie mabre

©rö^c C£()obomiediv. Tenn mar e§ il)in and) md)t befgönnt, fiel) in ber Tl)at

51t einem fräftigen, färben* unb formgereebten »kauften nnb alfo über bie eigene

3eit f)inau3 511 erbeben, ja, mufjte er fogar auf ben fftafym eine§ großen

9ftater§ beliebten lernen, fo erreichte er bod), toaä er fonft an Scböncm unb

©utem fdmf, bor§ügtid) bnrd) biefe feft eingetourjefte Siebe ,mr 9catur unb-

511 Ujrcr 2öat)rt)eit.
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Bieries Haptfel.

3tx HSmtafurtJI al* Mmedvx.

SDie ^Berliner JiKinftter nmfjrenb beö ftebenjä^rigen Kriege*. — (£f)obotmecn al§ ^orträt*

ntaler in 9)iiniatur. — Seine Söleifrifrffijjen. — „UEcole des Maris." — GPjobottnecnS

93eridrt über feine Ölmalerei. — Sein ältefte§ bekanntes Ölbilb. — S)er verlorene

„©tiefer". — Ölbüber in ber Stidjtung 3Batteau3. — ®ie reatiftifdie (Staffage. —
Söieberum sJtacf)af)iner ber granjofen. — „®ie gelten." — §äu§Iicf)e ©cenen. —
g-amiüenü orträt* in Öl. -- Stnbete 'ißorträt^ in DI. — ^ufamntenfaffung. — »Les

Adieux de Calas."

ojefjn Qafjrc eirteS gefegneten grtcben§ iüorert ^ßreu^en befd^iebett, unt fidj

rjon bcn ftf)tcfifcf)cn $e%ügett 51t erholen unb unter bem ©cepter feine§ nitfjt

nur in Scfjtacfjten gtütfücfjctt £>errfd)er§ an ber energifd) begonnenen fönt*

ttriefetung be» Staate^ fortparbeiten. ©ann brad) auf3 neue, uub tuitber al§

püor, ein iftrieg Io§, ber in jäfjen SBecfjfeln ba§> Sßo'l! balb mit (Siege^fanfaren

berauf ct)te , halb buref) 2(ugenbüde Ijödjfter ©efäljr feinen poutifdjen SBeftanb

überhaupt in §rage [teilte. SBäfjrcnb jeboef) bic fönigücrjen §eere juuädjft

fern öon ber §auptftabt, in Sactjfen, Sööfjmcn unb ©djtefien, einfielen unb

tämpften, burften bie berliner Bürger in leiblicher Sftulje ifjren S5efd)äftigungen

nadjgefjen, unb fetbft bann, alz aud) bie %Raxi 95ranbenburg bebrofjt unb

23erün gtoeimat Oon ben gemben befettf mürbe, trat feine mefenfücfje Unter*

breefjung ifjreS fleißigen 3Serftag3(eben§ ein. 23ei alten Aufregungen, bic mit

bem (Eintreffen guter über böfer 9cad)rid)tcn 00m Sriegyfcfjauptak bie (Gemüter

t>. Oettingen, (Jfjobotinetft. 5
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betoegten, bei allem (betriebe ber £rubbenburc%üge nnb Gefangenentransporte

nnb erft reetjt bei ber rjäufigcn 33elaftung burdj Kontributionen nnb brücfenbe

Sluftagen, berfäumte man ba§ nahrhafte ©emerbe nidit, nnb fogar bie Künftler

fanben, mährenb ber SSaffenlärnt bod) jonft jebeS anmutige ©etöne ber SDhtfen

berftummen nnb t^re ©etoerbe ftoefen madit, in biefen feinneren Qdttu be=

fonbere Gtetcgcnfjciten §um SSerbienft. ©enn Berlin bot bantafö bieten toot)t=

fjabenben gamüicn au§ ben gefätjrbeten SanbeSteiten einen QufhtdjtSort , an

bem fie bie Greigniffe in 9tnf)c abmarten nnb in^mifchen ein erroünfdjteä

9fJefiben$Ieben innren tonnten. 2Iudj mandic abiige Tanten, bereit ©arten nnb

Söftnc int Kriege afö Dffijiere bienten, hatten fieb, be§ männlichen 3cf)itt3Cv

jeitroeitig beraubt, tum ben Sanbgütem in bie 2tabt bergogen. S)iefe bor*

neljntc Oieiellfcbaft iav-, nun müfcig nnb jerftreuungStuftig beifammen ; ba faub

matt benn leidjter alc- fonft einen Inttreidienben (Srunb, bie Seinigen nnb fid)

fetber jeidmen nnb malen \u [äffen ober fid) auf anbete
s
JLvt, etroa ein roenig

bitettierenb ober Silber famntefrtb, ben fünften geneigt ;,u erroeifen.

3n ben 9Kiniaturiften , bie bon biefen Umftänben Stoßen jogen, gehörte

in erfter ßinie unfer Cibobomicd'i. 2fllerbing§ nur fdimer berftanb er fiel) ba\u,

im porträtieren über ben naebfiebtigeu Slreiv feiner 2lnget)örigen nnb greunbe,

fomic über bie uupevföulidieu Stopicn nach fo-jufagen ftuntmen nnb luebrtoieu

AÜrftcnbilbniffcu hinanzugehen, tir fürchtete , nitb feineomeg* mit Unred)t,

bie ihm itodi ungemobnte berfdjärfte Stritif nnb drittelet eine§ größeren Sßitbli*

tumä, ba* ja gerabe ba bie lebhafteren StuSfteKungen ',1t madjen pflegt, too

feine Stuffaffung, burch ftarfe berfönlidje ^jntereffen unb Vorurteile beeinflußt,

am tnenigften unbefangen ift. ^ubeffett ging bie 2adie bod) glüdlichcr bon

ftatten , all er in feiner beicbeibciteu ;,aghaftigteit angenommen hatte. 2)a§

erfte Porträt eine§ uoritchmen Stnnben, eine§ vvrrn oou SöurgSborff ,
gelang

ihm nach Sßunfct) nnb beranlafjte toeitere Verteilungen. Teitu biefer Jperr er-

freute fiel) einer haubfeften ^bnfiognoiuic unb einer tüchtigen garbe; ber Slüuftler

oertiefte fiel) mit öuft itt ba§ ihm fumpatbtfcbc sJJcobell unb brad)te öeben

nnb XHiivbrutf in fein SüBerf; berglcicbeu felteue Ciigenfchafteii fielen aber beut

SßuKirum nadigerabe bod) auf unb fanben Stnflang. Gbobomtccfi befriebigte

and) bie folgenbeu Vefrellcr, nnb ba er fie tron feiner forgfältigen Vchjaublung

ber Silber nicht lange bemühte, fonbern mit immer gefteigerter 2luffaffung§=

gäbe ba$ Gbarat'tcriftifdje ber oerfdjiebenen ^erfönlicbfeiten in roenigen Si&ungen

fcftbielt, fo nerfügte er halb über eine recht anfcbnlid)c 8&t§a$ bon Abnehmern.

SDic* toar ihm befonberi bcvtoegeu enoünfdjt, meil bie $>cobc febou feit einigen

fahren bie billigeren (imaillcu, bon bereu Verfertigung er ja ,ymi Teil leben

ntufite, in Verruf
(

yt erflären begann. Sie mareu in fo ungeheurer Sftenge nitb

fd)lieHtid) in fo geringer Dualität auf ben SOcarft gebradjt morbett, bafj jeberntann

itjrer mit 9ved)t überbrüffig mürbe. 3(uf3erbcm aber 30g ben ftünftler, nüe mir int
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oorigen Kapitel oernabmeit, bei beut ^orträtmalen bie lünftterifdje Aufgabe, bie

Söfung eine§ ftet§ auf* neue aufgeworfenen Problems, nämftdj bie ©nträtfetung

unb Sarfteüung einer ^nbiüibualität unb eine» tebenbigen Organismus, an.

®t betrieb bei feinen SDäniaturbilbniffen üraftifcbc ^frjdjotogte unb jugXetcrj ein

gefunbe» SJcaturftubium int Jpinöftcc auf eine inertere SluSbilbung feines latentes.

greiftet) entfrembete er ftdj aHmäfjlid) mieber eilten großen unb immer

größeren S^eit feiner ®uitbfcbaft burdj bie tjoljen greife, bie er im ®egenfa|e

gu ben meiften anberen berliner Realem gu forbern pflegte. 6r wollte burd)=

au§ nidjt „trofeig" auftreten nrie jeuer Sünftter in (Steuerte „©elinbe", ber

biefe ©igettferjaft für feine 33eruf»genoffen in Stnfürucb, nimmt; aber toenn er

üon fief» fetbft ücrlaitgte, bafj er .fo male, baß ein jeber itm gern unb gut

begab/te, fo meinte er anct) anbererfeitS , ba$, wer eine gute Malerei niebt

gut bejahten motte, nidjt wert fei, baß ein guter 9Jcater für ibn male. SDte

®unft foUe feineSmegS nad) 25rot getjen,
1
) fagt er getegentttd) bei einer ßh>

märjttung biefe» fünfte» unb üerfetjt beut brauen (£onti in SeffiugS „Sntttia

(Xktottt" einige fräftige @eitenf)iebe ntcrjt nur für fein „üebaittifdjei @efcbtoä|",

fonbern aueb nebenbei für ba§ Siunberütfeitbe feine» „@tubium§ ber toetb*

ticken ©djönbeit", baä in niebertrüdjtiger SBeife bem ^Srtttäcrt ^uüüterbienfte leifte.

SDie unfreimittige DJcufje, bie ttjm ber 9lu»fatt üon SBefteüungen ber=

fdjafftc, üerlüenbete Gfiobomiedi aber auf bie befte Slrt. (Sr benutzte feine

größere greib,eit 51t befto fleißigeren gorfdjitugen nad) bem SBege gur §iftorien=

maierei, $enc ©figgierübuitgcn--) gnnücbft, bie itm neben beut 2(ft> unb bem

^orträtjeidjueu bei* üftatur naljer bringen füllten, betrieb er Oorgügtid) in ben

Sdjren 1758 bi» 1762 mit bem größten ©ifer unb (ärfotge. @ie finb bie $un=

ftrationen unb 95etege gu bem angeführten s-8erid)te über feine feibenfdjaftttcr-e

Qagb nad) natürftd) bewegten, b,armto» unb djarafteriftifd) fid) barfteltenben

giguren. SOcit garten, aber boeb beftimmten SBteiftiftftrtd^eti fixieren fie auf

fleinen Weißen 33(ättcbeu bie beobachtete ©eftalt ober @ruüpc; einige breite

Sdjraffieruitgctt geben bie mefenttidjften ©cbattenüartien an unb tjebcn bie

©tubie ein wenig üom £rintergrunbe ab; teidjte „Bruder", ben „£oud)e§"

ber frangöftfdjen Jccbnif entfüreebenb , betonen üifante Einbiegungen, fei e§ in

ben ßtewanbfatten
, fei e» in ber Sftustütatur ber ^perfonen. SDiefe einfachen

bittet gaubent un» nun eine entfüreebenbe 2Mt üor bie Stugen ! @3 ift aller*

binges nur eine fteine, fetjr fteilte Söett, näntftd) ber ®ret» üon 9Jleufd)eit, bie

fid) tügtict) im §aufe be§ ®ünftter», im ©arten unb auf ber (Strafe, etlua

üor feinem genfter geigten — aber fie ift wirfftd) erfaßt unb in tfjrer gangen

fd}tid)ten 2(rt unb 3(nmut wiebergegeben. Unb fie geftetjt fo anfürud)»to», auf

wetdje Söeifc, gu loctcbem ^tüectc fie bier abgebitbet nmrbe ! ißerfto^ten, flüchtig

unb gunäetift nur um fie fid) einguürägen unb aufgubeloafjren, errjafdjte ©b^obo*

miedi biefe SOcotiüe. Oft finb t§ ^albfigurcn — natürtidj, benn in ben engen,
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aSleifttftjeidjmmg. 1759.

unzulänglich beleuchteten Stuben brängen

ftrf) bie SBerooliner gern an ben genftern

jufammen unb ifirc untere Hälfte berliert

fief) bann im Schatten : ober fie gruppieren

fidj abenb3 um einen £ifdj, an bem bie

fürglicbe Söeteitdjrung ebenfalls nur für

ibre oberen .vvilfteu ausreidit. SJceift finb

e§ aucii nur weibliche Figuren unb Sinber

- bie Scanner geben ja tagsüber ge=

möhiUidi ibren auswärtigen Okicbäftcu nadi

unb crfcbcincn in ben 3Bol|nfruben nur §u

ben SUcafjtgeiten, \u Sßifiten ober am Stbenb

',1t gemütlicher Untergattung. Tic ®e

Italien oon ber Strafte aber finb größten

teil-:- einzelne Spaziergänger , ferner SBert

ler, Arbeiter, Solbaten unb 9Jcarftfrauen,

nüe fie lieb in allenfalls ruhigem 3U°

ftanbe beobaebten (äffen. So mufften

biefe Proletarier ihre eefigen unb pluinpeu

33eroegungen , ihre groben ©efidjter, ibre oft ;erliinipteu ©etöänber, ibre

ganje Stumpfheit ober ibre ©utmütigfeit bem Scünftler niebt minber au§

liefern, als feine Arennbe , feine ©attin unb ibre jjreunbinnen ibrerfeits ifjre

OVmobnbcitcn unb Keinen ©igentümlidjfeiten ihm freizugeben batten. 9ädji

immer angenehm iiberrafdit roirb Jrau 5eonne Ejjobonriecfa fidi gefüllt baben,

loenn ber K>eniabl ibr laelienb uonoies, in loie felbftoergcffcncn Stettungen fie

in ihrem Vcbnftnbl einjuniefen pflegte ober inenn er fie ibre Säuglinge ftiüenb

auf§ Storn nalun ober fie im Sftegligä geigte. Sttber nm fo licbensunirbiger

mag fie fiel) erfdiienen fein, roenn fie looblgcicbmiicft, in reicfjbefetjter fran§öfifdjer

Tüllhanbe, in bobem, garniertem liorfage unb anfebnlieben ^ßofd^etl , bai nm

faugreiebe Sdjönbfläfterdjen auf ber Sdjläfe, fiel) in (Sefettfdjaft erblidie. Tann

fafj fie mit itjrer leichten .\>anbarbeit bei ber Unterhaltung, ober fie begleitete

fief) 511111 Qkfauge auf ber ©uitarre ober las and) ans irgenb einem neiieften

bliebe bor. 2)ie greifen ©Item Söareg luareu etma ;,ngegen, oielleidjt and) bie

unocrniäblt gebliebene Sdjtoefter ober bie Sdjtöägerin Sölarie. Tie £mu§=

freunbinnen tarnen, brei Tcnioifcllcn Duantin unb eine Jungfer ßecoq, and)

bie Honfincn Sollet; unb baf; es nie an Stoff §u gemeinfamer ^Vfcbäftignng

fehlte , feben mir ans eben unferen öftren, bie uns biefe Sßerfonen in ben

mannigfaltigften Öruppierungeu immer roieber borführen. '-Jim gemütliebften

luirfcn ihre abenblid)en Sitzungen rings um ben Aamilientifcb ; ba rüden beim

and) bie Scanner in ben ftreis ein, ber Söruber ©ottfrieb ober biefer unb
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jener gute Befannte, unb ba$ geliebte F^ombre tritt in feine ffteebte, roäfjrenb

ber Sünftter, rjinter irgenb einer @tub,(fefjne ober hinter einem breiten 9tüden

üerfcfjanjt , bie eifrigen ©Rietet mit ber ©elaffenfjeit unb ber Uncrbittücfjfeit

eine* Womtntp'fyotoQxtipfym , aber metffenä mit bebeutenb mefrjr ©eift ai§ ber

(aunenfjafte 2(ugenbüd ju föenben pflegt, aufnimmt. (Siebe S. 60.)

SB leiftiftseic^nung . 1759.

2)iefc unfdjeinbaren ©fingen finb für bie Beurteilung Gffjobonriecttä tum

fdjtoertmegenber Bebeutung. Sie djaraftcrifieren feine träftigen Anläufe gur

Befreiung au* ber Routine unb ber ^onuention unb (äffen bod) babei feine

Bcfcbränfung burd} mancherlei Bcrfjältniffc erfennen. Söie fetbftäubig tro|

ä()n(id)cr franjöfifdjcr 3 c^nunO clt
;

» ber 3e^ uno ^e toertboll burd) bie

gefdjitberten Borkige fie aud) erfebeinen, fo leiben fic bod} pgteid} — eine

nie nbernntnbene golge feiner ganzen fünftferifebeu Vergangenheit !
— an einer

Unfidjcrbeit in ber £urd}bübung, über bie feine ($ra§ie un» oöllig I}inrocg=

täufdjt. Unb gtoeiten3: tote oielgeftaltig fie aud) innerhalb i§re§ ®reife§ finb,

fo ift biefer ®rei§ bod} eben in ber Sfjat redjt eng, unb er begreift für $abre

f)inau§ faft ben ganjen §ori$ont bc§ ®ünft(er§, fofern fic£> biefer feineu Stubien

unb Berfudjen außerhalb ber Beruf§ntalerei überlädt. &03 toeift uh§ jroar

auf ben geborenen SDccifter be§ ©eure* bin, ber feiner Statur folgenb fid} febon

uon Anfang an auf beut (Gebiete tummelt, ba§> er fpater feinen §auütbefi|

nennen roirb; aber mir fühlen bod) an biefeu Blättern, bafs in entfebeibenben

3a()rcn ber £rang be» Sehend unb bie adp furzen Shtgenbüde ber greit)cit

unb be§ aufatmen* üom ©efebäftetuefen ben Sinn unb ©cfdjmad ßboboroicdiS

fid} giemtid) einfeitig, im ©runbc nur für feine nöbere Umgebung entroideln

tieften, unb haft jetjt, bei größerer Seibftänbigf'eit unb 9Jcuf?e, bie §errtid)feit

ber weiteren Sdjöpfung irjnt jioar aufging, jeboeb feinen anberen SBiberbatt

merjr in ifym §u ermeden ocrmodjte a(3 eine begeisterte Aufnahme alte§ Schönen.
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®enn eine SBiebergabe be*s (Srjdjautcn, eine fünftlcrifdje, felbftänbig unb cigcn=

iümlid) entbfunbene, mar ifjnt, für* crfte toenigften§, nur inncrfialb jener au**

gefbrodjenen Segrenjimg ein 53ebürfni*. ©nbftcrj Dritten^: bdä reaftftifdje

©filteren, mie {cibenfd)aft(id) unb fjiugebenb er e§ aud) betrieb, mar bod)

nidjt imftanbe, ibm bie alte gormetüoelt fo grünblidi &u verleiben, al* e§

münfd)en*mcrt gemefen märe. SJciniaturen unb (Emaillen mufjte er ja nodj

immer in beut atterbing§ bereit* berfeinerten (Mefdimadc be§ berliner SDtorftes'

anfertigen; aber er fanb bod) Suft, bte bon ibm jelbft al* nnmabr ernannten

unb btzfyalb bermorfenen dornten gelegentlich) aneb ofjne omaug p bertoenben

unb 51t feinem unb anberer SSergnügen fieb in gang fran-jöfifdj ftilifierten

Figuren 511 ergeben.

geber= unb SBleiftiftjeidmnmi 511 SRoIiereS „Ecole des Maris".

Site er v SB. für Eatljerine gromerl), eine Tarne ber Siolonte, L756

einen (Influ* bon gttuftrationen *) ;,n 3Jtoftere§ „Ecole des Maris" ausführte,

entnabm er bte anftretenben Sßerfonen geroben SSegeS beut iran^öfifeben Tbeater

ober r>ielntel)r, er febnf fie im Sinne ber franjöfifdjen $j5or§effnn= unb fonftigen

^tiniatnrmalereien, bie fiel) gern an bie Slomöbie anleimen. Über bie Wealiftif

be* l'ofale* fel5te er fieb babei auf eine idieinbar torrefte SBeife binmeg: er

mabrte ber 2eene bie geforberte (iinbett, aber freilidi nur fo, bafc er fie 6I0J3

in einer fefjr allgemeinen ©eftatt anbeutete. SJlit einigen febraffierenben SSfei*

ftiftftrie()en fenn^eiebnete er einen ©rbboben, mit etma* totferem ^anmfcblag

ein paar 33üfebe.
sJtnr auf breien ber Blätter erfebeint baju linf* bie gaffabe

eine* länbticben ftanfe* - - alle* übrigen* ÜDcotibe , bie lUolmre* Sßorfdjrifi

einer „place publique ä Paris- bnreban* mibenpreeben. Ta* ^ntereffe füllte

fiel) auf ben Sßerfonen fammeln. Wxi ben leiditeften ^leiftiftftricben finb fie
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fjingeftettt, bie ^auptftmeu raerben bann mit ber gebcr nachgezogen, nnb bie

nötigen Soucfjen boHenben bcn Güinbruct. 93cit befonberer <Sidjerfjeit finb biefe

©rüder bei ben ©eftdjtern angemcnbet, bie eigentücf) nur au§ einigen tnetfterrjaft

gefe|ten fünften befielen. Slber fte leben eben troijbcm
;

fte leben in bemfetben

letzten- Sinn, rate e§ bie anmutigen, fteinföpfigen Tanten nnb bie fcfjtanfen

Ferren bei Säueret unb ^ater tfnut. eie tragen, mit 5tu§naf)mc @ganarelle§,

ba» elegante, öerbä(tni§mäfug fdjltdjte ®oftüm ber fttit unb beobachten, rao e§

am $Ia|e tfi, jene unnadjafjmltd) abrette, eXaftifcfje Gattung, bie auf ber

fran^öftfcfiert SSütjne ben jugcnblidjen Sicbfjabern unb ben grauen pfommt.

@ie geigen aber auch, ebenfo glücfüct) ba§ bor^errfe^enbe SSefeu ber SBonfjotnic

im (Gebaren ber Leiter unb Sormünbcr, ba§ erft burd) bie ^injntretenben

'ja ._«,

m im m

3eber= unb 5ßleiftift5eidjnung ju 3Jcotiere§ „Ecole des Maris".

3üge be§ öädjeriicfjen , 3Tf)i3ricr)tcn , SSerftänbigen u.
f. f. be§ raeiteren djaraf*

terifiert rairb, unb raiffen nidjt minber jene betrete SÜIgemein^eit ber ©rfdjeinung

einjui^aitcn, burd) it>e£cr)e bie Nebenrollen fid) 51t fcnuäeidmen pflegen. 2Bie

bornelnn unb „comrne il faut" fterjt drifte ba (Acte premier, Scene 1££),

raäfjrenb ©gemarette ilm fjaranguiert ; raie ftirfjt Malere, in ber adjten ©cene

be§ jraeiten 2lfte§, gegen ben ctraa§ bäuerifeben Wiener (Srgafte ab, ber ifun

ben Q3rief 3iaoc^cn^ übergeben h]at unb nun, bie §änbe unb ben feut auf

beut dürfen, bem SSorlefen (aufdjt! SDcit raie raürbetioftcr ©djalfbaftigfeit (äfjt

fid) bie finge ^fabette üon ben graci Siebbabern gitgteidj bie |)änbe tüffen!

Unb raie unterfdjetben fid) babei ber junge Malere unb ber alte, etraa§ §u=

bringtid}4äbpifd)e Sganarelte üoncinanber

!

2Sir tonnen biefen §icrüd)en granjofen nid)t gram fein, obgteid) gerabe

ifjre ©giften^ barauf fjinraeift, baf? (Sfjoboraiedi fid) für bcn 5fteatt<3mu3 feine»*
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meg§ fo rabifal entfdfjieben barte, al§ er fclbft e3 glaubte itnb au§fbradj. Um
fo gekannter werben mir aber bie SBerfudje in ber Ölmalerei beobachten, bic

er nicf)t lange barauf, nämlicf) um 1757, 31t enfmideln begann. 3d)ou üiel

früber blatte er fief), mit melcbcn Hoffnungen unb (*rl)cbuugcn ! Palette unb

Ölfarben angcfd)afft unb bamit p piniein begonnen. 2E6er an einem trüben

9lbenb überfiel ibn bann „nüe ein lieber" ber Trieb, nunmehr orbentlicb, in

Öl §u malen. „^di fe|te meine Palette auf unb malte benfelben Stbenb noeb,

eine« alten 3ttanne3 £opf; uüe grofc mar meine greube, ba icb fab, icb mürbe

bie Stbenbe fönnen in Ölfarben malen, bei Jage mar e§ anberer (jöefdmfte

falber unmöglidj. - - Tarauf ging icb weiter; icb legte ein 3tücf ßeintoanb

gerabe borimntal auf ben Jiicb bor midi, iet.ue eine ßambe bor ntieb hin,

fing bie Strahlen be§ ßi<f)teg bureb ein conbejeä ©la3 auf unb führte fie auf

meine ßeintoanb, luoliin icb fie brauebte. S)a§ beleiicbtete mir iebr bie Arbeit

unb icb malte, fo lauge mir ber 2cblaf ^rieben liefj. SThin mablte icb einen

eilten, ber bei einer alten grau um ibre Tochter anbeut, auf biefeä folgte

bie Wcfcbicbte lilic^cr-?, ber 001t ßabati geführt bem Söetlmel ben Eintrag

maebte, feine Rebecca bem 5faac \\i geben: naebber babc icb oeriebiebene Soeben

ftubeu gemaebt. (iiueo "Jlbenbv, al3 icb \n Gerrit 9tobe in bie Slcabemie fam,

fal) icb bal SDtobeU noeb angefleibet neben einem eiferaen Dfen fiueu; z§ mar

menig anberer üiebt im Zimmer ab? baio aciut im Dfen, ba§ maebte einen

berrlicben Stembranbffdjen ©ffect. 3»dj \eicbuete c-> ioglcicb,
:,

> unb ba icb nacb

beenbeter 2tcabemie nacb Manie fam, iet.ue icb nacb bem Stbenbeffen noeb bie

Palette auf unb malte benfelben 2lbenb Luc- brei Ubr in bie Wacht ba§ s^ilb

fertig. 2(t§ ber Sommer fam, iente icb alle Sßodje einen Jag jur Ölmalerei

an, fouute auf biefe 2trt nur toenig bor mieb bringen, babc aueb nur einige

Sßortraitis iomie 2tubicu unb .vüftorien gemablt."

Tiefer fur,e Bericht enthalt affe§, toa§ libobomieefi in beut mebrfacl)

hemmten autobiographiiebeu Fragmente über feine Ölmalerei ,",11 jagen bat.

®r iebilbert mit bürren Sßorten \n\^ offenbar gang mabrbcitvgcman ben Verlauf

feiner Söefdjäftigung mit ibr. Slber nüe berebt unb ergreifenb lieft fid) ba»,

toa§ ;,uüjcbeu biefen ;,eileu ftebt ! Tcnu e§ ift boeb nicht* anberer, ab? eine

ftille unb babei oöllige Sftefignation beS Scünftlcr*, ber feine bocbfliegeubfteu

Sßläne aU geiebeitert betrachten mufne, toenn er bon ben (iubergebuiffen feiner

ßieblingSbeftrebungen fo gar nicht* rübiueu tonnte.

2113 ber Stnabe libobomieefi in Tanug bie unu'ibligeu malcrijcbcu unb

anregenben Biotine, bie bie 2tabt ibm entgegenhielt, mit gierigen Stugen

beobad)tenb in fiel) aufnabm, aU er bie Wemälbe in ben .St irche 11 auftaunte

unb flopfeuben ^erjenä §u memorieren traebtete, ba geioann ilm bie Stunft $u

iljrem jünger. £jmmer entfd)iebener laut fie ibn im ßaufe ber
v~\abre bie

.Vünbcruiffe erfeuueu, bie ibn bon jeber uürf lieben .Stuuftübung trennen, unb
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immer fefter bitbet fidj in ü)m bor Sßorfatj, ein edjter unb großer SJttater 31t

toerben. Sdjritt für Stritt brängt er fid) nun biefent ßielc naber. Qu
einer batben greüjeit gelangt, giebt er fid), al§ in einem entfdjeibenben

Momente, ebrlicbc ilRecbenfcbaft oon feinem Sonnen unb üftidjtüönnen, um

barauf bin mit glütflicb gefaxten Sntfdjtüffen toie oon dorn %u beginnen,

^eber 5cüd)al)inung im ©runbe abtjolb
6
)
— nur burdj ben 33eruf feit ^a|r*

3cbuten 511 ibr gelungen unb fdjftefjftd) burd) Gktt>ot)n()cit bod) and) freimütig

in t breit Sßonben — erblidt er in bem fjerrfdjenben 3Jtonieri3mu3 eine roiber*

unirtige ©rimaffe unb gebenft, fid) afö ein unabhängig, feibftünbig entroidetter

Steiner allein an bie Statur 31t balten. 9luf ba* Stubium ber Statur wirft

er fid] alfo mit allen Gräften, fofern bie ($efd)äft§malerei ürm baju $eit läßt,

^seut aber geigt fid) (eiber, baß e3 in SBegug auf feinen eigentlichen glued für

Uni %ü fntit geioorbcu ift. ®er Treißigjäbrige ift ber Jüngling nidjt meb,r,

ber rütfiiditeloe gerftört unb ebenfo rütffiditeloe aufbaut. (£r faun bie Sdjtüädjen

unb (Sigcntüinticbfcitcu ber SKiniaturmaterei nidit gang bergeffen; aber er faun

audi nid.it erfetjen, toa§ er fonft berfäumt bat. SDer gute Söille im Statur*

ftubiuiu reidit für eine Vorbereitung gur großen .viiftoricnntalerei ot)ne SJtanier

nidit au§. Sein Sßtgeidjnen bringt ilint gtoar mancherlei Wittum, aber bie

Stfte beioalireu bie geuüfie 2Üttgemeüu)eii unb bie faubere glüdjtigfeit, ben

lnangelnbeu Sinti für Sßrägifion in ben ©ingelformen feiner früheren unb ber

marftmänigen XUrbciten. ^Ittdi bal Sfiggieren nadi ber Statur berfdjafft tb,nt

gtoar ben Vorteil einer immer größeren 2idierbcit im (Ibarafterificreit ber

ruliig beidiärtigten, bürgerlidieu Sßelt, e3 lelirt ilm bie feinften Stbftimmungen

be3 2lu§brud§ in ©efidjt unb (Sebärbe begreifen unb übt Unit ba§ Sluge im

(iriaffeu 001t Ohnppen unb Sßilbern - - aber mir borten fdjoit, bafj feine

Stubien auf bie äftenfdjen feiner Umgebung befdiräuft bleiben unb baf; er,

nioditeii .vier, unb Okiffel nod) fo freubig „bem SSaum unb bem Straud), beut

Sßalaft unb ber vuitte, beut prädjtigen s
4Jfcrbc

J/

u. f. m. „eutgegenbünfen'', fid)

bod) faft niemale mit beut Stubium oon Sanbfdjaften, 2lrd)ite!turen unb Sieren

abgiebt. @r glaubt offenbar oon feinen eiufeitigeu 3lHtag§motiben burd) Über*

tragung ber dinbrüde ofme weitere* 311 einer gormengebung im Stil einer

vuftoricniualerei gelangen 311 Knuten. 2Bie naib ftang e§ 3. £*., aU er un§

erviblte, nüe er bee SlbenbS in feiner Stube ') bie £icb> unb ©djattenroirfungen

ftubiert unb an Unten gum befteit bie ßidjtfüfjrung für „große ^artf)ien" fyerbor*

jubringen gelernt babe ! (Erinnert fein arme* Xalglidjt ober Cllämpcbcn nidjt

an jenen Stein, ber in 2alomoit (5tef}ner§ Atelier ober, $af>rljunberte bor

biefent, auf beut ßetcfientifdje (Xenuino (Sennini* ein (Gebirge „()erüorbringen'
;

mußte? — Unb guleijt alfo inenbet er fid), Slutobibatt loie immer, gur ^ßaktk

unb 3ttr Seintoanb, um burd) Übungen in ber auSgiebigften Sedmif, in ber

Ölmalerei, bie weiteren Stufen 311 erfteigen, bie i()it 311m erfebuteu Santofptatje
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füllen — nnb Xoa§> febjen mir ibn beginnen! (Sr malt nadrtv, mit über*

mübeten Sütgen, tote ein Sdjufter feine Arbeit bnrcb bie unruhigen Sidjtrreife

einer Sinfe bcleuchtenb — mic fonnte ba ein mabre* ober ancb mir reijjboffeä

Kolorit entftcben, ba§ feinen an ben ibealifterten färben ber äJftniaturen ber*

möbuten Sinn gekräftigt nnb erlogen hatte y (It malt bann gieicb, nnb jroar

nad) einer 3cidmung, alfo fo gut hrie au* beut ©ebäcbtntv-, ein 3ftembranbtfcf)e3

S3eIcud)tnngÄftücf, malt ancb al-Mmlb nicbrfigurigc SBitber aber füllten biefe

minbeftem? teiftoeife imbrobifierten Sßerfe, ohne grünblidic Vorbereitung, ohne

ernitbaite unb braftifdie garbenftubien, ilm locicutlicb geförbert haben? Unb

toenn er cnblidi, im fotgenben Sommer, einen Jag in jeber SBodje für bte

Ölmalerei erobert, uhio null biefer eine Jag bebeuten int 33erf)äftni3 \\\ ber

jahrelangen "JJciibe, bie jebeiu uürflicbeu ÜDtoter [eine 9Iu§bitbung in ber Jecbnif,

vorzüglich in ber Vebaiibluug ber garbe, ;u fofteu pflegt? „SUmnte auf biefe

2lrt nur wenig bor mieb bringen." ©etbifj, unb e* mar bon ben Vcrfucbcn

mit ber Palette unter ben obmalteiibcu Sßcrrjättniffen aueb nicht biet niebr \\\

ermarten gemefeu.

216er bennodj fei.Ue (ibobomicdi ben ®ambf bon §af)r ,m o°br fort; er

griff 6afb fo, balb fo bie Sache an, um ba3 h>chciiuui* \\\ entbeden, um für

erhabene (Sebanfen unb (Gefühle einen reinen, mabreu 2Iu§brudE ,m fiubeu. Ta

burch gelangte er yoar fciucviucgö -,11 bem hiftoriieben Stile, ben er erftrebte,

jeboeh :,u anbereit ©rgebniffen, bie feiner Begabung beffer entfbradfjen unb üjm

fehliefilidi iogar einen nicht uitaitiehulicheu "i>lan unter ben Clmaleru ber ;>cit

fieberten.

Seilt jloeiteä Clbilo ireilteb ba§ ättefte, ba§ 11110 bon ihm erhalten

ift - jener alte Arcimcrbcr, barf feinen ^linonich auf befoubereö 80b erheben.

©3 ift eine naioe fleiue Vlrbeit, melehe neben ben Vorzügen einer ^uibumiiation

auch bereu Schmeichelt trägt. Stuf ßeintoanb gemalt,
8
) etma 11:15 cm grof},

unbejeidjnet, aber burch eine nicht anfechtbare Jrabitiou at§ echt bezeugt, ftellt

e§ mit ^ütfcbaulichfeit eine bürgerliche ©enrefeene bar. ÜHttr befiubeu un§ in

einem Üknuacbc, ba<o allerbiugv nur burch feine 9tequtfiten, einen grüubehaitgenen

Jiich unb einen 3 tu hl , al§ iolcbc* feuntlicb ift; beim ber einförmige, graue

vuntergrunb beutet toeber Jede noch Sßanb noch Aushoben au. Tic haubeluben

Sßerfonen fchmeben alfo eigentlich in ber ßuft, inbeffen befünintert ba§ fie unb

beu Slünftlcr burcbaiiv nicht. Vielmehr fit.rt bie alte, mürbige Tante beguent

genug in ihrem L'ebnftuble liufc- hinter jenem Jifche unb erhebt erftaiint beibe

.s>cinbe bor beu Slnfömmtingen, auf bie bai§ artige junge ilcäbd)eu an tfjrer

(Seite bivt'ret hinmeift. Studj ber ,\>am>berr, im geblümten Scblafrocf, meubet

fid) bon bem SUmtobudie auf bem Jiicbe meg unb greift grüfjenb nach feiner

Schlafmütze. Von rechte aber bat ein verliehe^ ,v>errcheu einen brcitfdmUe*
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rtgen, ältlichen IfteifettbeTt eingeführt, ber lebhaft in btö gimmer tjereinfdjreitet,

mätjrenb ibm ein Wiener, ba§ ®epäd tragenb, folgt. Dfjne B^f^, Dag ift

eine gentalte SJcoöette ! SDer ©ater tjat bent alten, bemafjrten ®efd)äft§freunbe

bie Stocfjter gugcfagt; nun fommt ber @§rettmann, auf ber treppe bon einem

jungen Slngeftetlten bt§> §attfe§ empfangen, um fidj ba§> $amort aud) bon ber

Rentier ju fjolen; biefe jeboer) ift öon ber maffiöen ©rfdjeinnng be§ greier§

ttirfjt eben erbaut, -unb gemiß r)at ba§ Södjterdjen bei üjr fdjon längft gegen

ben geforsteten unb für ben erroünfdjten (Satten, natürtid) für jenen fdjmuden

Gommi§, feine ^ntriguen angeföonnen. SDlit feinem |mmor ift bie banfbare,

bramatifd) bewegte Situation bezaubert unb bie SDätfoielenben finb fdjarf unb

gtüdtid) djaralterifiert ; befonber* berebt mirfen bie £>änbe mit ifjrer borjüg=

liefen ©mbfinbnng. 316er bie Sombofition ift toder unb naebtäffig, bie garbe

bart unb reijüo», unb Sdiatten feilten bem ©übe faft ganj. ®er (Skgenftanb

aifo t}at ben ^ünftier in erfter Sinie befdjäftigt, unb feine ©eftaltung jum

formalen ^unftmertc tarn babei weniger in ©etradjt. 2Iu§ irgenb toetdjen

(Erinnerungen unb ©eobaefttungen mag er fidj entnadelt fabelt unb bann in

einem 3uge gleidifam niebergefdjrieben toorben fein.

Stuf biefc» ©üb läßt (Sfjobomiedi in feinem ©erieftte bie „Söerbung ©liefert

um Rebecca" folgen, aifo einen Vorgang au§ ber bibttfdjctt ©efcbidjtc, ber ba*

mal§ fügüd) niebt anber* ai§ in einer gemtffen feierlichen Stiüfierung bar*

gefteüt werben bnrfte. (Sin füfjne* Unternehmen, ba§ nad) allem, Wa§ mir

bieder bcrnatjmcn, ntd)t redjt vorbereitet fein tonnte. Seiber ift ba$ SSerl

berioren ober verborgen; c§ müßte un» geigen, auf wetdje Söctfc ber ®ünftter

fid) mit einem folgen Probleme abguftnben fud)te. (£r, ber bie ©djwädjen ber

£)iftorienmatcr feiner $eit mit fdjarfer ^ritil ertannte unb mit ebeufo fdjarfen

Söortcn aufgiibedcn bflegte, er tjat bod) obne Btocifel feinen eigenen Stnfidjten

bei biefer (Mcgenfjcit 9tu*brud 5n geben unternommen. Sind) malte er ja ba§

©üb junäctjft für fidj felfift; ba burfte er gan
(7

unbefangen ein SBert fRaffen,

au§ bem man vielleicht, bei aller notmenbigen Unvotlfommcnijeit in ber 3lu§=

fürjruttg, fein ^beal menigften» erraten f)ättc. 2öie verförverte er nun mobt

in jenem „©tiefer" feine $bmi, unb befrtebigte morjt ü)n felbft, ma§ er babei,

alö einen erften unb metter 51t entmidetnben Stnfaug, gcleiftet Ijatte? ©er*

gebtidjes ^fragen, auf ba§ eine Stntwort ijödjfteng burd) Umwege 3u erreichen

ift! 9(u§ Schlußfolgerungen fönnen mir nämtid) allenfalls entnehmen, baß ba§

©üb itjm niebt genügte, unb baß er überhaupt redjt baran tbat, junäd)ft nidjt

mieber an ben ibeaien Stil Ijeransugeljen. Xenn ma§ er oon fidj verlangte,

mar im ©runbe nid)t§ anberey alz bie @djöpfung einer felbftänbigen ,
ge=

fctjloffenen 5°^menmeit. (Sine fotebe glüdt aber nur einem großen Talente,

baö am bent ©ollen fdjafft unb fräfttg erfaßte tünftlerifdie Gebauten mit ^)Üfe

gefcb,uitcr gäbigfeiten anfdjauiicbj
,

glaubfjaft üerförpert. ®ie nötige ©cfmlung
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fefjfte jcbod), toie mir f)orten, beut fpät unb unberateit beginncnbcn ®ünftter

unb fein Talent, fo originell e§ aud) mar, etttfpracb mit feiner (Eigenart burdj*

aus nid)t bent, mas
1

er felbft üor ber §anb ttod) für feine fpecieffe ^Begabung

i)ielt. (Sr wollte ba§ *ßatt)0§ tjeroifdjer 9ftenfc|enbarfteüamg erreichen, roäljrenb

er ftd) bi^er nur im Stufneljmen unb SBiebergeben oon fünftlerifdien ©in*

brüden beftimmter f[einerer (Gattungen bemäbrt batte. Sein „ ©tiefer" mirb

e§ barjer über ein unfidieres Saften ttiebt binausgebraebt baben, unb einem

offenen unb ebrlidjcn £opie , toie er einer mar , tonnte biefe lln^nlanglidifeit

uicrjt entgegen — eine (£rfenntni§, bie ibn um fo tiefer erfdnittern mußte, je

eifriger er auf bie .vuftorienmalerei losgearbeitet batte.

^nbeffen lief? ibn feine jälje Sföatur uidit im Stidje. (£r oerfnebte nun*

mebr, bebäcbriger, oorfiebtiger nnb jroar auf einem ibm geumlmten ÜBSege bor*

märt« ju bringen. (5*r begann, bie Sttotiüe feiner ^leiftiftft'iy,eu nnb felbft

bie feiner (Simaitmalereien unb SJftntaturen, alfo gamitiengeftaften unb feenen,

unb anbererfeitl ©efettfdjaftSfrücfe in ber 2trt 2Batteau§ unb 8ancret§ in Öl*

färben ju überfet.um. Offenbar batte er babei im Sinne, junädjft überbauet

nur in ber Clfarbentedmif meiterutt'ommeu. ©r mollte fieb in einen meuigfteus

etroaä größeren fJtafjftab einleben, unb ba biefer eine oiel genauere SDurdj*

bilbuug aller formen unb eine gemiffenbaftere üöeljanbtung ber garbe erforberte

als felbft bie SBilbniffe in ÜÖJiniatur, fo fanb er felioit an ibm allein genug

Sdjroierigfeiten. Statt nun, roie es beute gefebebeu mürbe, mit beut Scalen

Don lebensgroßen Stubien nadi ber Statur beginnenb biefem Stäben ju be-

gegnen, glaubte er am befteu \u oerfabveu, toenn er jene SDioitbe, bereu Slom-

pofitiou unb Stilifierung ibm geläufig mar, eiufacb bergrößerte. .\>ätte er

barin 2icberbeit erlaugt, fo mürbe fid), modite er boffen, mit
.
v> t [ f c feiner ber*

tieften Meuutnis unb Stuffaffung ber SKatur, bie (Srfiribung unb ^ebanbluug

ibealer ©eftalten, toie fie ibm uuflar oovfebmebten, fdiou beffer ergeben. 2ebeu

mir ,",11, ob er barin riditig badete unb mie meit er feine ^(bfiditeu erreiebte.

@r begann mit ben fmir,öfifd)en „(iouoevfationen", alfo mit (Gruppen

oou jungen ober troh tfjre§ alters jugeuolidieu Ferren unb Tarnen, bie in

feftlid) beiteren, an ba§ arfabifdje ^ beater erinnernben ©eroänbem fiel) allerlei

munteren Unterhaltungen, gembbulid) im Jreien, bingebeu. vner toaren nun,

felbft für ba§ fteiufte Clbitb, uid]t nur bie Figuren über ben geläufigen 3Kaß*

ftab ber äJiiniaturen unb felbft ber SBIeiftiftffijjen butaus ,;u bergrößem, fonbem

aud) bie SMeudituug mar natürlieber, b. b. forret'ter, burdi;,ufübreu als auf

ben Tofeu unb "AUebaillous. (irfteres mußte beut Stüuftler aueb febou besmegett

fd)ioer fallen, meil er bei ber SBergrößerung biefer Aiguren obue perföulierjcn,

oielmebr oou einem allgemeinen (ibarafter in bie (Mefabr taut, fie leer unb

unmabr -yt geftalten, ba ibm für ba§ ^beatifiereu int guten (^efd)iuade nod)

uid)t bie lebeubigen (liu^elbeiteu ;,u (Gebote ftanben, ans betten Inpen ooll
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Sauitc wtb griffe allenfaCCS berborgegangcn mären ; anbererfeiti mar bort rict)=

tiger ßict)tfüt)rung bei feinen Miniaturen nie bic Siebe gemcfen unb er t)atte

alfo f)ier, gegenüber ber Aufgabe, lanbfd)aftftcr)e Sofafe bon einiger ©röjge ju

beleuchten, jum erftenmatc feine 8ter)t= unb Sctjattenftubicu auf if)re 33raud)=

barfeit tun 51t erproben.

$mei Ütbitbct)en tonnen un§ feine aftcrcrften 3Serfuct)e in biefer (Gattung

bergegenmärtigen.
9
) Sa« eine [teilt eine „

sDcufif int ©arten" bor. $n einem

$ar!e babcn ftct) gmei sperren unb ^mei Samen im Schatten eine* großen

S5aume§ jufammengefunben. Man r)at ftct) an ÜÜBetn crqutdt, lote ba§ (Geräte

auf ber ©atuftrabe neben ber s
-8üfte eine« berbriefjudjen gaun» bemeift; je|t

giebt ber eine öcrr, auf einem Kabarett ft|enb, ein gtötenfoto jum beften.

2(ufmerffam boren tf)m ber anbere §err unb bie eine Same $u, bie neben*

einanber, er ftet)enb, fie fitjcnb, am kannte lefjnen; bie jroette Same aber

roanbett mit aufgefoanntem @onncnfcf)inne auf unb rrieber unb roirb geroifj

bon bem föunftgcnuffc abgezogen, bcnn ein öünbcben bellt fie mit Seibenfctfaft

an. Sa* jmeitc s-8itb jcigt un3 ein „grüfjftüd", ebenfalls in einem s$arfe,

unb ebenfalls unter einem großen SBaume unb bei einer SSaluftrabe, bie aber

bieemmt mit einer SSafe unb einer bon f)intcn gefebenen ©rttbbc ber $erat§

mit Slmor gefd)mücft ift. Stuf einem ntoofigen Steine fitzen jtoei Samen 2trm

in Slrrn unb (äffen fidj bon einem Gerrit mit SBein unb flehten ®uct)cn be=

bleuen; eine brüte luftiuanbelt in ber gerne bei ber 9tuiuc eiltet gemauerten

33ogen§. — SBeibe (Semälbe finb ctma« ungletcrjmäfjtg gearbeitet. ©0 ift im

„gtötenfolo" bie fbajterenbe Same unbcrgleicf)(icfj feiner burctjgebilbet aU bie

übrigen ?yigitvett, unb überhaupt finben fiel] neben fauberen Partien mandje

reetjt unforreftc. Sic Söcfcuctjtuug ift eine (ebiglict) fonbentionelte, cbarafterfofe;

bie garbenmirfung bleibt unfdjembar, obgteirf) bie einzelnen Öofaftöttc jiemfict)

grell aufgefetzt finb. Sie ftoftüme ber Samen finb gang franjöfifd) ä laSouiyXV.,

unb meidjen alfo bon ben einfachen berliner bürgerlichen grifuren unb ©e=

mänbern im Schnitt unb in ber ßufammenfe^ung ber färben ab. So trägt

eine Same 51t einem auffallcnb roten Dberfleibe ein gelbe« Unterflcib, eine

anbere %u einem meinen Db.crftcibc einen blauen Seibenrod, ba^u ein Sdmltcr*

tuet) bon fctjroarjen @toi|en mit blauen Schleifen unb an ber niebrigen, ge=

buberten grifur blaue s-81umen ; eine brüte teilt ftct) gar gan§ jmifetjen 9iot

unb SBlau. 2luf bem „g-rürjfiüd" tjaben bic Samen fdjtoarje» |>aar unb flactjc,

meifjc Sbitjcntjäubctjcn mit an ben (Seiten tjerabfjängenben, garnierten Glauben.

Sie ©efictjtcr finb runb, fef)r rot, alfo motjl gefebminft, unb tjaben grofje

fd)tüar§e fingen; jener Mttnb bei ad^ebnten $abrf)unbert§ mit bem fatalen,

abgeftanbenen Säcbetn in ben beraufgejogeucn Söinfetn berteitjt allen ettoa§

©eiftiofe« unb Unbcrfönticbcs. SBir mürben Gijobomicdi, auf beffen tarnen

bie Silber otjne fidjerc Urfunbe geben, al§ ifjreu Maler faum anfbreeben bürfen,



erinnerten ntdjt einzelne Arrangements nnb Sßerfonen an ifm, 6efr>nber§ ber

ftötenf^ieXenbe §err, ben man öom Ühtden fterjt, nnb jener anbere, ber, bie

eine §anb in bie SSefte gefdmben, bie anbere auf bie Scfjittter ber üftadjBarin

gelegt, irjm jufjört nnb feinen §ut an ben 33aum gelängt |at. Übcrbiel aber

gaffen bie ($emälbe mit ifjren unfeinen gar&en nnb gletdjfam gelähmten 3Ko=

Slvcibcäeicfjnung 311 ©efjner^ 3&t)tteit. E. G9. 1771.

(SBergrö&ert.)

tiüen burdjauS ,yi ber SBorfteffung, bie be3 ftiinftleiv Verfahren im gafjre 1756

oon feinem Schaffen in unS extoecft haben niufj.

Qcbod) bauerte e§ ntdjt lange, nnb Gbobinuied'i Jjatte fiel) feijon leibüd)

gut in biefeS Üknre bineingefitnbcn. Dljnc ßroeifel toar er batb auf ben @e=

banfen getoinmen, bie cntfpredienben ilnn erreieparen fran/,öfiid)cn Original

geinälbe, ftatt ber Mnpierftidje nad) itjnen, fleißiger ai-:- bieder nnb jtoar auf

iljrc g-arben fjin, $u ftnbieren; bann batte er and) in ber Überminbintg be§
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größeren 3ftaf}fta6e§ gortfdjritte gemadjt, unb enblidj mar tfjtn jene SBenbung

gelungen, bie fid) an glüdtidjer Originalität mit feinen Sleifttftftubien ber*

gleichen täfjt : er benutze, tote öden angebeutet würbe, biefe Stubien fetbft unb

öerfeijie bie ®efeftfd)aftcn au» ifyvmt ibeaten fran^öftferjert sßarfe in ben berliner

Tiergarten. Sa§ Ijetfjt, er ftreifte bon ifjuen ba§ Sdjutmäfuge unb ©rotifdje

ab, gab i§nen eine befummle 3 £it Mtb einen befannten Ort unb lief? fie fid)

mit bem befdjäftigen , ma§ er fetbft mit ben ©einigen unb feinen greunben

unter Säumen ju treiben pflegte. <Sr jeigte fie in ben Sradjten unb garben,

bie er tägüd) bor 91ugen tjatte, unb bertieb, iljnen bie ($efid)t3$üge berer, bie

itmt fd)on fo oft, menn er jeiefmetc, jnm hobelt Ratten bienen muffen. Sa=

burd) mid) er ben ftitifierten, bon if)m nidjt lebenbig nadjembfunbenen St)ben

au§ unb füllte fid) nun bottfommen f)eimifd) auf feinem (Gebiete. So ent*

ftanb, um 1760, fein „Tableau du Parc . . . dans lequel se trouve la statue du

Dieu Pan", tüte er ba§ übrigen^ unbejeic^nete ©emätbc in feinem Seftament

nennt. 10
) SBieberum fjaben mir, tote auf beiben Seffauer Silbern, einen großen

Saum in ber Glitte ber Sombofition unb unter il)m eine Statue in Ser=

binbung mit einer Satuftrabe. §ier ift e§ ein ftöteuber s}?an, ber auf bm
fjotjen ^oftament ftef)t unb einen Seit ber (Sefettfdjaft , brei Samen unb brei

sperren, um fid) berfammett. Sa feiert mir ^mei ber Samen auf «Stuften

bei cinanber; bie eine, im jimmetbraunen bleibe, (jager, unfd)öu, ganj inbibi*

buelt unb mx$ av& ben Sfi^en ben 3üQen w§ lüotjlbefannt, rebet mit teicfjt

erhobener §anb 31t ber anbeten, bie in fjetlbtau unb gelbem ©emanbe bon bünnem

Stoffe neben ifjr fitjt, ifjrcm bcf)agüd)eu Ghubonboint entfbrcdjcnb gang fad)t

gufjort unb in ber Surfen eine fitberne Sabaföbofc f)ätt. Sie britte Same,

bietlcidjt grau (Xfjobouneda fetbft, abermals braun gefteibet, unterhält fid)

ftetjcnb über bie Satuftrabe meg mit einem blauen §errn, ber einen Sonnen*

fd)irm aufgefbauut trägt; ein anberer, ben £mt auf bem ®obf, ben Segen an

ber Seite unb geftiefett, lefjnt mit bem red)tcn (Ellenbogen auf ber Saluftrabe

unb ftemmt ben linfen 21rm refotut in bie Seite, ba er fid) lebhaft am Si3=

furfe beteiligt ; ber letzte §err biefer ©rubbe füjt, faft bon tjinten gefeb,en, am

Sobcn. Sinfö aber crglänjt im 9Jättelgrunbe be3 SitbeS ein ftiller ®anat, an

bem bicSfeits ein frieblid) abgefonberteS Ißaav fid) auSrufjt unb jenfeit§ fünf

Samen in einer 9Mt)e im @rafe §anbarbciten mad)en; ein allerliebfter, fiterer

Slnblid, ber fid) burd) Spiegelung im SBaffer nod) baju berbobbett. — 2öie

ungeämungen erfdjeint biefe £ombofition, unb mie erfreulid) mirlt fie! SftidjtS

§01)160, nid)t§ SlffeftierteS ftört un§; unb liegt bem (Sanken and) ein franko«

fifd)cr ©ebanfe ju ®runbe, mie benn ber erfte ©inbrud bc§ ©emätbeS über*

fjaubt etma§ gransöfifctjeS an fid) i)at, unb taudjen fid) aud) bie bielleid)t über*

garten garben in einen fonbentioneflen, filbergrauen ©efamtton, fo Hingt bodj

barauö fo gut mie im ©runbe au» bem gangen beutfd)en ad)tjet)nten Qatjr*
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§unberte eine immerhin f>eimatlid)e, fräftige gigenart bemor. (Setoifj entftanb

biefe* SBiib nidjt bei yiaü)t, fonbertt an jenen feltenen, gefegneten Sommertagen,

ttngefäfjr gleichzeitig mit biefem ipiupatbiiclieu SSerfe glüdtc bem ftüuftler

ein gan^ äf)nlidje3 uub jioar noch gelungenere^ , ber „geberoaH". 11
) Shttf)

t)ier beftimmt eine Statue, ein febenSgrofjer, naefter £>ero§, an beffen Sßoftament

eine Söatuftrabe nadj redjt§ jidi anfdjtiefjt, ben Übaraftcr be§ Sotalex, ba§

burd) mehrere SBaumgrubben mit atteeartigen Turcbichtägcu berbottftänbigt ioirb;

aud) t)icr fiijt ein Seil ber Wefclliebaft an biefer SBafuftrabe, toafjrenb roditc«

im SSorbergrunbe jloei Sßaare am ©oben ru^enb ©alanterien treiben tmb

einige Tarnen im ^jintergrunbe fbagieren. 2tber in biefem Silbe feffetl ben

33efct)auer ak- etuuv> (iigcittümlidicv muäcbit ber einzelne, in ber ®ombofition

gefebidt fyerborgeljobene Vorgang: ba§ ACtHTballipicl eilten .\>crrn , ber eben

511m Schlage aufholt, uub einer Tante, bie mit täffiger Onanie ihm gegenüber*

ftebt nnb bie Staquette nbmarteub in bie .\>öbe hält. 2)ie Spielerin ift nie-

manb anberel atö bie Onittin beS üünftlcr*, nnb er felbft fiiu am Sßoftamente

ber Statue, ben Sbajierftod bor iieh eingeiteiunit , beibe .vninbc auf beffen

Ünopf nnb ben Slopf auf bie .\>änbc gelegt: fo unterhält er laeheub feine an

mutige, ebenfalls porträtäbnlichc sJiachbarin \ur Siechten, ioe*balb beim bie

augenblidlieh ocruacbläifigtc Tarne an feiner hinten über bie üörüftung in ben

Sßarf hineinfehant nnb ber ©efeHfdjaft bie Verliehe SBatteaufalte ihre* bleibe*,

b. h. alfo ihren Etüden, jeigt - • ein reijenb aii*gcbilbctc* SDcotib, beffen

(ibobomicdi fiel) übrigen^ noch mehr aU einmal bebient hat. SBir fehen alfo

auch hier, uub jtoar burchmeg, bie SÖIeiftiftffijjen nnb ihre befanutcu Jäftobeflc

beuul.U uub cmpfiubeu ba3 ganje behagen, mit bem biefe bereite meifterhaft

beherrfchteu ©rubben gefehaffeu mürben. (5ttoa§ oft uno vergnüglich SBeob

achtete*, ettoaä jtoangloä uub boeb mit "Jliifiucrffaiutcit ©enoffeneä fpriebt fich

mit boller Sicherheit in ber ihm augenieffeueu tüiiftlcrifcbcn gorm an*. Sßeil

affeä ©efbreigte, Slnfbrucf^botte uub burdj auffaHeube Spanier Störenbe gleich

fam toie bon felbft bemtieben mürbe, geriet ber 2lu3brucf ber Stimmung fo

bariuoniicb, uno eben biefer Uinftaiib bemeift un§, bafj unfer St imitier fiel) beS

Sffiirffamen unb sJJialcrifcbcn in feiner Umgebung \n biefer ;',eit bereit* uöllig

beiunfn getoorben mar. ®r in babei auch techuifch fo meit gefommen, baf; er

felbft bei bem grüneren äftafjftabe bie Proportionen nnb SBerfür^ungen ber

Figuren in ber (bemalt behält uub ihren ^eioeguugeu auch unrflieb alle Sie

gan;, i" uerleiheu mein, bie fein Sluge aufgefaßt hat. So geriet ihm beim

biefe Schöpfung auf* hefte: mobei mir freilich nicht überfeheu biirfen, bau bie

eintönige Aärbung beS Söttbeä iliaiuancui ihm mefeutliche unb gerabe ihm be

fonberä gefährliche Sdjtoierigfeiten erfbarte uub baf; bie Wruublage ber Stont

pofition, bie Stnorbnung be§ 8o!at§, ihm bereit* bon mehreren (^einälben unb

beriuutlid) auch bon unzähligen SOciniaturen her geläufig mar.
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23ie betraute nun (Sbobomiedi bie erworbene gertigfcit in biefcm (lettre?

llnjtüeifcl^aft nid)t fo, lnic er z§ urfprüngtid) beabficbtigtc unb tote mir e»,

iuenigftcn3 pm SSerfud), erroarten burften. @r backte je|t nid)t merjr baran,

fid) bon neuem ber öiftorienmaterei ju nähern unb if/r abjugctuinnen, toonad)

er fo lauge getrautet l)atte. @r mufj fid), tro| ber ©rfolgc mit bcn (Gefeit-

fcbaftSbitbcrn, ber ©renken feiner Begabung injtuijcb.en beroufjt getuorben fein,

uub $oax mit foldjer (äntfd)icbent)eit, bafj er and) bie roeitere 2lu§bttbung be§

^onoerfatiouyftücfey im freien mit rcatiftifcber Staffage aufgab. Sie borte

itm, fetbft bei mittetmäBigcr Jedmif, 51t etroa§ in ber beutfdjen Ölmalerei

gan,5 feuern gefübrt, unb ber 5Rul)m eine* Söabnbredjer*, bcn er ficf) fpätcr auf

einem anbcrcn (Gebiete erroarb, roäre ibm aud) auf biefcm nid)t entgangen. So

aber fjielt er, befonber» im SDrange tum beftelTten arbeiten unb bon ©efd)üftcn,

bie tt)n in bcn fed^iger ^a^ren 51t übertaben begannen, bie Malerei größerer

Opfer an ßeit unb SKülje überhaupt nid)t mebr für inert. Grft im $äb,re

176S feben mir iljtt ttrieber an äfjnficrjc £r)emafa, unb bieSmal timbrfd)cin(id)

nur auf SBefteffung, berangeben: unb föetdje SSeränberung üoerrafdjt un» bal

$n bem
,;
§ar)ncnfd)lag'' unb bem „Söftnbefurjfbiet'' baben nur toieber ben

ehemaligen Sftadjabmcr ber granjofen bor uu-?. Stber je bollfommcner, toa§

bie geidjmmg unb bie Söetoegung ber ^erfonen betrifft, feine £ed)ni! unter*

beffen geworben ift, je fetbftänbigcr fid) in ibm ber realiftifebe ÜÜJieifter mit

feineu (Sigeubciten ;,u entnüdetn begonnen bat, befto unerquicKid)er erfdjetnt er

in ber bcabfiditigtcn unb ibm boeb fo inkongruenten Unfreiheit. Xrnn er

fuebt, jct3t ntd)t mebr naib, jcbod) (eiber gleichgültig gegen bie befonberen SSor*

§üge feinet SSermögenS, mit Originalen ;,u wetteifern, bereu SBefen bon bem

feinigen granbberfcrjieben ift uub beneu er, ätjnlid) rote ein Stopift, nur in

situßerücbfciten g(cid]fommcn fann. s-öeibc Silber
12

) ftcHeu bie genannten Spiele

im Greife pfjantaftifd) gefteibetcr unb fonbentionett gehaltener gran^ösclinge bar.

£a» bunte Scrreufoftüm mit Barett, fpanifdjem ^abmüntetdjen
,

gekauftem

©ragen, ÜRofettcn auf ben Sdmbcn, bie Xofenatluren ber Samen brängen fid)

auf; ba fiubet fid) jtoar mandjes Slnmutigc unb (ärfreutiebe im einzelnen, aber

ha* &(nvöz erinnert ju febr an bie berühmten SDhtfter, alz bafi e3 niebt ben=

jenigen berftimmen fottte, ber mit 'öebauern ein -Talent in bie ^rrc gerjen

fietjt. Unb außerbem ift bie 9tadiat)mung nid)t einmal burdnocg gelungen.

£a§ Kolorit fpiett unangenetun in* @ctbtid)e, unb ben figurcnreid)en Gruppen

febtt bie pifantc, unücrgtcicblid) üppige Sebenbigfeit, bie bcn beftridenben fRei§

ber guten fran§öfifd)en iftompofitioncn biefer (Gattung au§mactjt.

üftur einmal nod) fetzte (£f)obotoiedi an, um ein größeres Dibiib §u malen.

@r berfud)te bie^mai eine $ebute ober einen ^rofpeft mit entfprcdjcnber, reaüfti=

fdjer Staffage. SBicbernm iuäi)itc er aber ein ^arfmotib, unb jioar bcn Vßlafy

„6ci beutelten" im berliner Tiergarten — benfeiben ?fiiai§, ber aud) ^biiipp

ö. Oettingen, Gfjobotütecft. 6
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^acfert eine Steige oon ^a^reti uortfer %u einer ähnlichen Stubie beranket

fjattc. SÜber menn föaefert eine fditid)te, jicmlicf) berb empfnnbene Stnftdjt

otjne giguren lieferte, fo bcbnnbclte G^oboroiecrt ben ©egenftaub feiner unb

ausführlicher, gür ifjn waren bie ©nippen ber Spaziergänger auf biefer be*

liebteften Sßromenabe ber Stabt oon toeit höherem £yntereffe ale bie wenigen,

befdjnittcnen £aru§bäume ober Gnpreffen, bie im Greife berteift finb unb mit

ber Statue ber S)iana ober gtora, bie in ber äftitte fleht, ben einzigen Sdjmuc!

be§ „Qv&ilZ" auvinadien. greiftd) pichen fieh am Ufer ber Spree allerlei

luftige Sanbcrbütten , ferner ein niebrigeS ÜSHrtSfjauS
,

fohrie ein meiße* ßeft

hin, unb oon jenfeitS be§ SßafferS her 6itbet ein Söaumbicfidjt ben ^Ibfdilnn,

jeboeb finb biefe Seile nielir angebeutet atö ausgeführt; wie beim ber 95aum=

fdjtag unb bie ©ebäube bei unferem Münftlcr gewöhnlich nur untergeorbnet

ericheinen unb mit einigen cbaraftcrloicn formen abgefertigt werben. Ter

freie Sßla| bient eben andi im Silbe banptidchlich bam, bie berliner unb

Berlinerinnen einanber m geigen, unb ba bie loöcbcntlicb liier fon,crtiercnbe

SJhtfif an bem bargeftellten Jage bie ÜDlenge nidit um fieb her berfammeft, fo

fielit man feinen befonberen, einlieitliclicn SBorgang fidi abfanden, fonbern nur

bie ©nippen ber Sßromenierenben, ber Leiter unb Uni-offen aneinanber uorüber-

\ichcn, bei einanber flehen bleiben ober oon Bettlern angeiproeben werben.

3m Sßorbergrunbe unterhalten fidi, mie auf faft allen beiproebenen Monocr

fattonSftücfen (ihobomicdi*, einige Sßaare am SBoben finenb - eine ©ebflogen*

lieil, bie foioobl im arfabifdjen Stile lieimifdi war, atS fidi überall ba finbet,

100 ber öffentliche Olafen nicht angitlich gefdiont loirb. IKandie ber ftelienben

ober rnlienben Sßerfonen loerben mir oon binten gefelien ebenfalls ein Sieb

lingvinotio be>> Siiinftlerv, ben e§ reiben mochte, babnrdi ^Ibioedifelnng , 93e

wegung nnb Watürlicbfeit in bie SUmipoütion m bringen nnb bie X'lnfiiierffain

feit beS Beidianerc- auf bie ©ra§ie ber bamafö geforberten
, fein

-

aufrechten

SUirperhaltnng ,m lenfen.
I:;

i

2o hatte beim ühobomiccfi bei feinem Bcftrebcn, Wefellfchaftvfti'ufe im

Sinne ber A-ranrnfen m malen, jroar einiges erreicht, jeboch erfennen muffen,

baft fein Talent fich nidit über einen gang beftiininten Umfang hinan* fteigeru

lief;. Tcnn er leiftete offenbar Da* ocrbaltnivinafüg Söefte bort, loo er unter

Bericht auf bie A-arbe, für bie feine Begabung gering ober bitrch langen

ilicifibranch oerborben loar, folche Sftenfdjen barftellte, ,m benen er burdjauS

oertrant nnb nahe ftanb nnb für bie er ben 2luSbrucf mirflid) in fiel) felbft

fanb. Tiefer lentere Borteil begünftigte ihn iiatürlid) oon Anbeginn ba, loa

er nicht nrfprünglidj franjöfifdje SKotibe, fonbern bie eigentlichen QJegenftänbe

feiner Bleiftiftffi^en, mithin bie ©eftalten feiner gamilienglieber nnb greunbe

nnb bie Scenen beS handlichen ÖebenS, in Cl §u malen oerfnehte. Unb biel

hatte er faft gleichzeitig mit jenen allererften Clbilbern im frair,öfi)cbcn
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©efdmmde gettjcm. ßtoax geigen fid) aud) bicr meber fein Kolorit erfreulich

nod) feine materifdje Tedmif irgenbroie intereffant, aber alle biefe anfbrucbs=

lofen ^nterieurä atmen ein fotdjes Beilagen, einen folgen ^rieben, bafs mir

immer bon neuem inne raerben, mie eng berbunben ba§> latent unfere§ ®üftftter§

mit feiner mannen, menfd)licben (Smbfinbung ift. — Ta fiaben mir jnnädjft

jmei a'l» ©egcnftütfc gcbadjtc 23ilbd)en, bon bcnen ba§ eine — „
sDfrtfif unb

föartenfbict" — mit: ..D. Chodowiecki f. 1757" be^cidjnet ift unb atfo bas

anbere, unbcjcidmetc
,
„Ta§ ^ortefen", gugteidj mitbatiert; beibe finb anf

Seinmanb gemalt unb nur 17:23 cm groJ3.
u

) 2Mdj ein ®egenfa| jraifcrjen

ibnen unb jenen Teffauer Silbern! ©ort alles fremb unb gelungen, r)ter

oHe§ fo getreu unb gteicbfam fetbftnerftänbüd) unb fjarmonifd)! Tas ift ba%

fcblicbte 23M)Ugimmcr bcr gamüie mit feinem großen genfter unb feinen

menigen f)od)(ebnigcn Stübdcn unb Keinen Tifcben; ha? ift bic ($efeüfd)aft,

bie fid) faft täglict) ftefjt unb baber tfjre Qntcrcffen gemeinfam berfolgt; ba§

finb, mie auf beut „geberbad", bie richtigen, bürgerlidien Tracbtcn ber Tarnen

mit ibren einfachen färben unb faltenreichen, leid)ten Stoffen, berjiert mit ein

paar fälbeln unb SBoIantg an ben balblangen firmeln unb ben 9tödcn, mit

fleibfamen Sdmltcrtücberu unb bor adem mit jenen jicrüdien fraujöfifcben

Tüdbauben, bie au§ allerlei Sftüfdjcn unb Räubern jmei roeifjc, gefteiftc Seiten«

flügcl berausftreden ; ba3 ift eub(id) bie edjte Stimmung fleißiger unb

gefammetter SDfrnfdjcn, bie fid) in ba§ berttefen, toomit fie bcfdjäftigt finb,

fei es nun eine £anbarbeit, fei e§ baä Acoren auf bie SUhtfi! ober bie Scftüre,

fei es — maS ben Tarnen erreichbar fein foH — bie§ beibe§ jugteief), ober

fei e§ bie einzige t)icr erlaubte Keine Seibenfdjaft, bas ®urtcnfbict. 3ludj bie

menigen Ferren orbnen fid] in ba§ mobdanftänbige SSefen ein; im ganzen aber

fdjcint ber &üuftler ben grauen metjr Slufmerffamfeit gefdjenft 51t Ijaben als

ifjncn. - - Ten ermälmten -jroci Silbern ftelleu fid) anbere, äljuüdjc an bie

Seite; j. 23. eine überaus fein unb ücbcbod ausgeführte Sccue bei Stdjt:

„Ta* Gtmrpic^upfen", 15
) bas mit großer ömfigfeit üon mehreren Tarnen

getrieben roirb, mäljrenb eine anbere bortieft; ober „Ter SBinterabcub", mo

grau Gdjobomicda, ein junges äftäbdjcn, ba§ bor ifjr fteljt, (eidjt um bie

Schultern faffenb, fid) ben 3tüdcn am iftadjclofen märmt unb ber übrigen

®efc(lfd)aft jufdiaut, bie um ben iftartcntifcfj berfammett ift. üftoeb intimer als

alle biefe anjielienbeu (Siubtidc in baä fjäusücbe Treiben guter Sftenfdjen bon

„bor f)unbcrt ^afjrcn" muten uns jcbodj bic „2£od)cnftubcn" au, bie (£t)obo*

miedi pnädjft bei feinem trüber unb fpätcr im eigenen ipaufc ftubieren tonnte.

Tas (Stillen bes Neugeborenen, bas Söideln, bic gcbräudyiidicn 23cfud)e bcr

greunbinnen, bic bic bercinfamte 2öödmerin burd) SBemunberung bes ®inbes

bergnügen unb fie auf bem ßaufenben bcr neueften (Sreigniffc ermatten, bas

glüdfetige, rubige 33cifammcnfcin bcr gamilic um bic Söiege ober ba§> 33ett —
6*
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atte§ faftfe er gcmütoott auf unb geigte e3 in jener toebenben Sommerung,

bie ben 2Bod)enftuben, befonber§ für ba§ §erg ber beteiligten SSäier, eine

eigentümliche SBeifje berteÜjt.

Qm $runbe genommen, finb alle biefc ©ematbe nur fünftterifd) uerbullte

^orträtgruppen unb fünft(crifcf) au^gcbi-itcttc £agebud)blätter ; atfo SBerfe, bie

ber föünftter nidjt eigentlich für ben Verlauf, foubern junädjft nur ben ©einigen

jur greube unb bor allem fid) fetbft &um Stubtum gefebaffen haben tann.

^eannette, Jotfitev be§ ffiünftlerS.

Clgcmcilbe (1762/1763).

Diatürltd) nod) bribater unb jugteidj toeniger fnnftuoll bebanbelt finb biejenigen

(Sin^clbilbniffe unb (tfrnppenporträt*, bie feinen anberen Qtotd baben, afö bie

berfdjtebencn Sßerfonen feiner Tyaniilie mögliche flau unb djarat'teriftifd) 51t

präventieren. Sftit folgen febeint (ibobounecfi, beut bie ;>eit immer tnapp

luar, fid) aber im ganzen nidit häufig befallt 311 l)aben : nur fennen ibrer nur

brei in Ölfarben aufgeführte. 2cl)r an^iebenb ift unter biefen ba§ Söttb feiner

Sodjter $eannette; er ftclfte fie ettoa jmeijäljrig, Ci-ube 1702 ober Stnfang 1763,

in ganzer ©eftalt bar, toie fie an einem Jabnrett ftebenb auf bie 2pielfad)cn
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weift, bie barcmf liegen.
16

) So tonoentionett bic ^anbbeioegung ber Steinen

ift, fo gut ift boct) bic Unficrjcrfjcit im Steffen au§gebrüdt: ba§ ©ängetbanb

f)ängt bem Sinbe auf ber ©cbuttcr unb man fiefjt, ba$ e§ nodj roenig getoofint

ift, ber gütjrung ju cntraten. Um fo fctbftänbigcr unb fcbattbafter Miefen bie

großen 2lugen au§ bem frifcben (SJefidjt'djen unb täcbett ber feine tteine SOcunb

trotj feiner SSer$eid}nung. Suftig genug Ijefit fict) aud) bie gange gigur in

bem grün=rofa fcfjitternben taugen bleibe mit tüetfjer ^irmetfcftürjc unb meinem

£>äuod)en öom bunfetn i^intergrunbe unb bem grünen SSortjange ab; unb

mögen bie breiten, gelben ßidjter auf ben $letfd)tetten etraa§ ju fcbloer

aufgefegt fein, tote benn ber garbenauftrag t)ier überhaupt ein mcrfnmrbig

bict'er ift, fo bleibt ber ©efamteinbruet ber ted)nifcf)cn Seiftuug bod) ein recfjt

güuftiger.

S)iefe§ SBüb.djen mar für bic atte grau 33are$ beftimmt unb begießt fict)

auf einen gamiuenfd)er$. 9Xuf bic Üiütffeitc ber STafct ift namtid) ein ©rief

oon (Xboboroierfis £>anb geftebt, ber in ber $erfon ber Steinen bie ©rof}*

muttcr fotgenbermaßen anrebet : „Ma tres chere Grand' Maman, Vous n' aves pas

reconnu par les traits de mon visage la famille a laquelle j' apartiens, j' ay

l'honneur de Vous dire que je m' apelle Jeanette Chodowiecki Votre tres humble

Servante, et je prends la liberte de (Vous faire) ma reverence et de Vous

demander une place dans Votre apartement, etant persuadee d' en oecuper une

dans Votre coeur. Je Vous promets par contre etc." . . SBie biefe artige 2tuf=

merffamfeit un§ in ein erfreutietjes SBerljältntS gtnifetjen Sdüüiegcrfobn unb

Sdjroicgcrmutter bticfen läßt, fo geigt e§ un» aud), übrigens bei t"ünfttcrifd)er

SDänbcnnertigfcit, ba§ große gamitienbilb oon 1766, 1T
) auf bem (£bobott>iedi

feine Schwiegereltern, feine Schwägerin 95are§, feine grau mit brei Sinbern,

eine (Xoufinc Mottet unb fdjtictftid) fid) fctbft, im ^intergrunbc an ber (Staffelei

fifccnb, barftetttc. SDen $)tittetmtutt ber Sompofition fott ber alte SBarej bitben,

ber au§ einem 5Bud)e, wobt ber 83ibc(, Oorticft; aber btofj bie Sd)wügerin t)ört

ifjm wirftid) 51t, bie übrigen s£erfoncn fielen 31t bem ©runbmotio nur in

tofem ßufammenfrange. 2Öir merfen wot)t, bafj eine einmütige gamitie ^Iter

oerfammett ft|t, jcbod) bic rccrjtc Stimmung febtt bem 33itbe, weit e§ niebt

forgfättig burdjgearbeitet, nid)t recfjt in fict) gufammcngcfafjt ift. — 2Ü)nlid)e3

gilt oon bem legten gamitienbitbc in Öl, aus bem ^erbfte be§ ^af)re§ 1772. 18
)

@§ ift gwar unoottenbet, aber aud) in oottftänbiger Stttsfüfjrung mürbe Weber

bie gang ocrungtütfte, fteife 3lufftcuung ber fünf Sinber, bie faft in einer

sJreif)c üor ben figenben (Sttern fteben, nod) ba§ attgu üppig üortjanbenc ©rün

in ben ücrfcbicbencn Sfttjügen oerbeffert worben fein. ®a§ (SJetungenfte an

ber Ühmppe ift ber Stuöbrud ber einzelnen Sappe, borgügücf) bo-S Sünftters

fctbft, ber fict) in genau berfetben Stellung abbitbete, Wie auf bem „geberbalt",

nämtirf) -öaupt unb -öänbc auf ben Stodtnopf gelegt.
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ßeugcn biefc gamitienottbniffe in €i uon einer eutfdriebenen glüditigfeit

dboboraietfi*, ber feine llrfadjen baben modjte, bie einträglichen arbeiten über

bergleicben jeitranbenben Sftefienbingen nietjt 51t berjäumen, fo toirb man ben

wenigen ÖIborträt§ uon feiner ,'panb, bie mir fonft noeb rennen, niebt ben*

fetten SSortourf maelien. Sie finb alle fleißig nnb iauber aitvgepinfctt: bei

ibrer fleinlicbcn nnb troefenen ÜBerjanbtung fragen mir nu* jeboeb immer,

marnm fie nicbl lieber gewidmet ober in SJttniatur an*gcfiibrt nntrben : ba§

blatte bie in,uiuicbcn uoll enttoiefette 3tteifterf)anb be3 Siünftlcr* 6etounbem§*

mürbig febön gu leiften bermodjt! So aber tonnen biefe 3Kebaitl(onborträt3

ber SBeltreifenben Sofebtj 58anf3 nnb Tanicl Sotanber l9
) ober ba* ctum

ebenfo grofjc 58übni3 ber Malierin Slatbarina bot! Shrfjtanb im Siröniing*ornatc,

in ganjer ©eftalt, eine Mopic au3 bem galjre 177 2 nacb beut ©emätbe von

-Titclbad) , ober bie 5ßorträt3 Aricbricb* beS (fronen \n Ererbe,
20

) bereit

(iboboiuiecfi niedrere in Öl aii*fiibrtc, unb niandie anbere äbnlicbe Söerfe nur

bafiir al* Söetueife bienen, bau ber Aarbcnfinii unfereä SUmftlcr* immer mehr

beröbete nnb bafj er fieb in biefen fuatcren, nämlich ben fiebriger fahren beä

^abrbiinbcrt*, in bie jene SBitbniffe geboren, ber Ölmalerei mir noch gleiebfain

anfällig, olme tiefere Vlbficbtcn, bebiente. Ta* bief; aber eben fie bereite auf

gegeben baben: beim fein loabrbait füiiftlcriich embfinbenber Stiinftler greift

lt>af)üo§, obne innere Sftottoenbigfeit, naeb einer Jeelmit; eine jebe liegt i hin

in ibrer (iigenart am v>cr:,cn, ba fie ja niebt* anbere* al* fein Sbradjorgan,

bo§ 2£u§brucf§mittel feiner fnbtilften "Jlnicbaunngcn ift.

2Ba3 bleibt nun alfo ba3 ©rgebni§ uon (ihoboiuiccfi* ÜBemürjungen nin bie

Ölmalerei? 2ßa3 toar fein ßor)n bafiir, bau er uon oiigcnb auf fo febmärmeriieb

11111 fie toaro , bafc er fidi fo eifrig mit ber Theorie ber febönen Minute, mit

ben fragen naeb obeali*mu* unb Wcali*nni*, naeb 2lnrife nnb Spanier befafite

nnb eine Stellung ,ui ilmen ui liebinen fliehte? ^11 toeldjem ^crbältni* ftanb

febliefUieb feine (iiiuicht \\\ feinem Mbunen, naebbeni er auf jebe ibm möglidie

SBeife gelernt nnb naeb Meinitniffen nnb Aevtigfeitcn im Sinne eine* bie Sftatur

refbeftierenben >Kcali*nni-> geftrebt hatte? ©ine ^lnainincnfaffinig bc* bi*bcr

\Hiivgefiibrten giebt bie fnr,e 2tnttoort, bie im SSerlaufe innerer Xarfteüiing

fdum mebrfadi uorbercitet mnrbe: feine (iinfiebt brang altntäblid) bitrcb, er er-

nannte feinen SDtangel an Aäbigfeiten nnb Aertigt'eiten für bie Ölmalerei nnb ber-

jicrjiete enbgiiltig auf ben Lorbeer, ben er bem Sdjicffal hatte abtrotten loollen.

Ter ßotjn feiner gemiffenbaften unb ebrlieben Arbeit aber - toie beim niebt*

Sßofitibe§ ohne Aolgen bleibt - toar neben ben gröfUen lirrnngenfebaften auf

einem angreir,enben Minutgebiete, bem ber Wabicmng, ba* SBerbienft, and) ber arg

barnieberlicgenben Ölmalerei einige SBerfe gefdient't ,ui baben, bie al* Vorboten

neuerer 3eiten anfflarenb nnb anregenb geioirt't hätten, nuiren fie in ber Secbnif

anfelmlieber getoefen nnb im übrigen weniger uerein;,elt nnb oerborgen geblieben.
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(Siegen 1765, itad) ettoa jebnjäbrigem Kampfe, ift e§ getoefen, baß (Sljobomiecft

aufhörte, bie fdjönen brannte feiner ^ngenb 31t SBaljrljeiten machen 51t motten,

unb nur inebr nodj gelegentlich an fie 511 benlen fdjien.
21

)

^nbeffen iollte itmt bodj, gleict)fam 511111 Prüfte, gcrabe au§ ber geliebten

niib öerungÜtcften Ölmalerei ber äußere SInftofj 51t ber im günftigen Sinne

entidieibenben SefienStoenbung 511 teil toerben. Stiebt nur feilten feine Stubtcn

Tür bie SKalerei, mie eben ermälmt mürbe unb roie im näebftcn SaPitcl aitv*

fülirltdi bargelegt merben toirb , fjaiiptfädilid) 311 (fünften ber 2t|!nnft au§=

fallen, fonbem eine* feiner Clbilber nntrbe audj bie llrfacbe, bafc er bei bem

großen s£nblifnm al§ - - 3 cidmcr nnb 9tabierer bcrübmt gemorben ift. S)iefe§

SBitb mar: „Ter SHifdjieb be§ ^ean (£ala§ 001t feiner Familie."

(ibobomicdi batte fid) 1765 berfudjt gefüllt, nod) einmal nadj ber

„SBerfcung ©liefert" eine ernftbafte, nnb bieSmal fogar eine tragifd) = pat()ctifdie

ftompofition, aber freilief) in ber mobern = Bürgerlichen, nid)t mein* in einer

ibealen 3pbare, 51t roagen. Tic SSeranlaffnng 51t biefem Unternehmen, ba§

mit bem Stubiengange be§ ftün frier* in feinem 3ufammen1jange ftef)t, mar

folgenbe. $m ^alivc 1762 batte befanntlicb ba§ Parlament bon Toitloufc

ben burdj 7yanati*mn* nnb friöole $a!t)rläffigfeit 51t erflärenben ^fuftiptorb an

bem gänglid) nnidmloiaat ealuiniftifdien Sanfmanne £jean data* begangen. T)er

efjrroürbige, ftet§ iinbcfdiottcne (Mrci* mar geräbert morben, meil man Um 6e=

fdnilbigte, feinen im Verbaebte eine* 6eabfict)tigten StofaiB Dom $ßroteftanii§mu3

ftebenben, älteftcn 2otm ermorbet 51t baben, um biefen Slbfall 51t bertjinbern.

Xic 2d)anbtl)at feine* OnTiditc* ^atte ber ®önig 1765, fo gut c* nod) anging,

gcfülnit, nadjbem SSoltaire, befonber* and) burdi feine Sdjrift „Sur la Tolerance",

mit ber ganzen Wlnt feine* Maffe* gegen bie fran^ofifd^e ^riefterfdjaft unb mit

ber gangen Sdjärfe feiner geber bie 2ad)c fo energifd) in bie Dffcnttidjfcit

gebogen batte , ba^ fie fid) nid)t ntebr überfetfen liefj. Slbcr allcutbalbcu be=

fdiäftigte fid) bie reformierte SBelt mit bem sDcartt)rium eine* ber ^bren; Piclc

2diriften nnb SBilber battcu bon Slnfang an ben (SJegenftanb ausgebeutet, unb

fo erfdüeu and) 1765 ein Snpfcrftid) uon Tetafoffc, nad) ber geidjnung Pou

v. (I. be Karmontette , ber bie Befreiung ber ..mallienrense famille Calas-,

metd)C natürlid) mit bem SSater ()atte leiben muffen, am beut ©efängni» geigte.

(£r brang bi* in bie &olomftenfreife bon Berlin, bie ja mit gang befonber*
-

fcbmcrglicber Tcilnat)mc bie Verfolgungen if)rcr ÖHaitbcn*genoffcu in $ranfretd)

begleiteten ; aber man fanb il)it 511 fall in ber Stuffaffung nnb ju fteif in ber

?üi*fül)rnng. Sind) un* fdjeint l)eute, bon ber groben Sirbeit abgefcl)cu, bie

5(uorbnung ber fed)* Sßerfonen unmal)rfd)einlid) unb it)r Stugbrud fo gleich^

gültig, bafs mir ben Vorgang obme eine ©rflärung gar nid)t öerfte^en mürben.

Tie T^rau (£aia$ fi^t febeiubar gang gelaffen auf einem 8tnl)le, neben if)r ebenfo

rnbig bie ältere Todjter; binter ben 2tü()len biefer ©nippen ftet)t red)ty bie



jüngere Sodjter uttb neben ihnen ImU bie alte, treue Wienerin be§ £>aufe§,

Qeanne Signiere, mit gefalteten Rauben. 2üif ber anberen Seite be3 Sßübeä

befinbet fid) bei einem -tifefie ber Sofm, ber auf einem Stuble halb fnict unb

feinem ba§ SBcfreiungsebift üortefenben greunbe ßabat)ffe über bie Schulter

blidt. Ter 9tnum, in bem fid) biefe, gleidjfam nur aß Porträt« %ux ©djau

geftcllten ^erfonen befinben, ift bureb Üuabermaucrn , eine Seite u. f. f. afö

©efängniÄ diarafterifiert. — (Sbobomiedi mar nidjt ber äfteinung feiner greunbe,

bie ben Btid) tabetten, unb fudjte fic toenigftenä bon feinem ÜEBerte t)infid)tlid)

ber Vebanbluug be3 Gkgenftaube*, unb jtoar babureh &u überzeugen, bafs er

ba§ SBIatt in Öl ropierte: biefe istopie, beraubtet er, ucrföbutc bie (Segner mit

bem 2tid)e, ba fie bie Wahrheit feiner (Smbfmbung heroorbob. Trot3bcm füllte

(Xbobomictfi fclbft, bafj bie an rührenben üüiomenten nur §u reidje ®cfd)icbte

beut ilcalcr biet günftigere xHiigeublirfe barbieteu muffe; unb nadj eingebenbem

Stubiiuu ber betreffenben ßitteratur beicblof; er, afö Wcgcnftücf §um frau^öfifebeu

Stiche eine Scene ,-ut Eomponieren , bie bem beiitiebeu Sßublifum, bei beffen

^ntereffe für ben gelben felbft, fo recht an3 £erg griffe, (ir uniblte ben S
-Huf-

brueb be§ Verurteilten ;uiu lei.ueu (SJange - „Les Adi<-u\ de Calas ä sa famille".

3u ber Glitte feinem ©efängntffeä bat ber Unglüdlicbe auf einer Sßritfclje ge=

rubt; jetrt mufjte er fieb aufviditeu, ba ber Serfermeifter erfebienen ift unb ju

ocrhängnivUollcr Arcibeit ibm bie Stetten bon ben aüiVu ju fdjüe£en be=

gönnen bat. 323äf)renb bie* geiebiebt, brängen fiel) bie brei Stinber Stbfdjieb

nebiuenb um ben Vater. Sßeinenb fniet bie jüugfte Tochter lintc-. neben Unit

unb fud)t ihn ;,u umfaffeu; ber 3obn fiifü, tief niebergebeugt, il)iu bie rechte

Jpanb, unb bie ältere Tochter, bie fieb ftebenb an ilm aufdnniegt, blieft auf*

icbluch^cub in bie .\>bbc. 3U i§z meubet ber @Jrei3 ba§ bon toeifjen ßoefen

umrabmte 2tntft§ mit gefaxtem , aber bitteubem 2Iu§britcf unb meift mit bei-

luden £>anb auf bie SJhttter bin, bie bon nun au ber Pflege ber ftinber erft

reebt bebürfen mirb. Ter @Jram bat fie gebrochen, btä ^'eib biefer 2tuube

iibermältigte fie; burd) ben (iintritt be§ Sd^Iie^erä mürbe fie au§ ber ßeftüre

ber SBioel auigeiebreeft unb ift ohnmächtig in ihrem ftorbfcffcl jufamnten*

gefuufen. ßabat)ffe unb bie alte SJiagb bemühen fid) , fie mit ftärfenbeu

©ffen^en hrieber §u fieb ,ut bringen; bureb bie Jhür aber, bom Xoppelpoften

eiugelaffen, fommeit jroei ungebetene SDcöndje, bie mit fd)(cd)t berbchltcr S3e=

friebigung über ben Sieg tfjre§ $ßöoet§ ba§ Dbfer burch ein fcbmäbtid) gcmi)V

braudjtc* ft rcu^c^cicheu begrünen.

Jcchuifch geriet biefe§ SBüb unferent ftünftler nicht eben beffer al§ feine

übrigen Ölgentalbe.
22

) @3 ift jloar fe()r forgfäitig burebgearbeitet, aber bie

cmailftarcn färben finb unerfreulich hart unb bie ftompofition fchücfjt fid),

alten SBeftreoungen nach 2elbftäubigfeit pm Jrott, im mefentlicben ben gran*

gofen , befouber* etma ber SJianier be§ ^can Vaptifte ©reuje , au , beffen
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rüfjrenbe SBauernfcenen gerabe bantafö ein grofje§ ^ubtifum fanbcn unb burdj

ja^IIofe Supfcrftidjc berbrettet mürben. SDurdj feine Sluffaffung jebocb, lernen

mir Gfmbomiecfi je|t mie mit einem Schlage in feiner gongen 33ebeutung fennen.

2£a§ feine§ feiner Söerfe biyfjer in folgern Umfange berriet, ergreift ün§ bor

biefcr fo tief, fo rein unb fo menfcblid) embfunbenen ©djöbfung mit über*

jeugenber (bemalt: ibr Wlalzx ift ein Seefenmalcr geworben, mie bie SDeutfdjett

feit langem feinen befeffen fjatten ! Unb meil er fo reid) an 9Jcenfcbenüebe unb

sDJenfct)enfenntniy ift, fo mirb ifjm innerhalb feiner (Sinpfinbungsmett eine mafjre

unb edjte 9}lenfcbenbarfteltung and) ferner über ben ®rei§ feiner Sftädjften unb

feiner eigenften Grtebniffe binau* gelingen, fobatb er bie feiner Begabung ent*

fbredjenbc, richtige Sedjnif gefunbeu f>at. SDiefe Sectjnil lonntc mdjjt, toie mir

faben, bie Ölmalerei fein, notfj meniger bürfen mir fic in einer wetteren 2tu*=

bitbung ber Miniatur = unb (Smaitmatcrei fudjen : fie offenbarte fid) ifjm aber,

al* er ben geiebenftift unö °^e ^abiernabet 51t meiftern begann.

^tj/ i^-riXaffu.-
fi

iyi

Kotftiftftuöie 51t öermeS „^ßrebigev ©ro§", 1776.

Criginaf im fönigl. Supferftidjfa&inet flu 33erltn.



äfhtffifdje (gefangene in ©erlin.

(E. 12.)

Tauftes Hapttcl.

jBes l&alers TLüfängz als EaMmr.
EljoboimecEiä 2tu§fid)ten nach [einem SBer$iä)te auf bie Ölmalerei. — (Srfter SSerfudj im

Raineren. — ßuneljmenbe Siüjerljeit Darin. — „Ter Mönin ;,u Sßferbe," 1758. —
S)er erfte Stuftrag. „Tor griebe bringt ben Sönig ttneber," L763. — jjortfdjritt im

gafjre L764. — Sie ©elegenl|eit§blätter bon L761 - Ter „grofje" EalaS. — (iliotio

toieefi al§ SDlitgtieb ber berliner föunftafabetme. — Tic SOtitglieber Der 2lfabemie jtt>ifdjeTi

1764 unb 1770. — ©fjobomietfiä 93erf)ättni3 :,u ihnen. — Tic aufjerafabemifdjen Säftaler

S8erlin§. — Tic Suöferftedjer.

oeneibenlroert um ihre freie Stirn, bte Sorgen noel) triebt furzten, aber

fraftbotte (Smpfinbungen int Sluflobem ftol\ $ufammen§ier)en, fiiiilt eine gliuftidje

Sugenb fiel) Kar unb fieliev in allem, toal fie unternimmt. SCECeitt „in unfrei

ßebenlroegel SKitte" erblich roorjl ber ertoacrjte üütonn auf einmal ring! um fiel)

i)cr jenen finfteren Süöalb unb ntnf; nun, ael) tote tief, an fiel) unb feinem ÜÜBätjnen

irre werben. So mancr)e§, ba§ all nn^iucifelliafte 28al)rl)eit beut Jüngling

lenelitet, uerblafjte für ifnt, unb tueffen er 6ebarf, bal fdjeint il)in jet.ri bor

allem ein fieberet
-

AÜbvcr. Tet ergreift er beim enbliel), meint anberl er meiie
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tft, toa§ er frütjer berfd)mät)te, unb e§ gereicht ü)m jum föeit, e§ mirb ibm

ein ^ompafj, ber über SBerge unb burd) Später it)Tt mit gebeimni^bolt offen*

barer Sugcnb geleitet. ^Refignation, Ergebung in ba§ Scbidfal, ba§> bie 9tatur

un§ äubadjte, ©rfenntni* unb SInerfennung unferer Aufgabe in ber un§ um*

gebenben SBett, fo nennen mir tiefen Kompaß, unb mem er bient, ber mag

getroft e§ fetbft mit bem Dcean eine* 8ebem§ boIT plagen aufnehmen. Gr mirb

fein Segel nur um fo beffer richten, je ferner bor feinen Singen ba* trügerifcf)C

£ocffcf)tff anmutiger ^Itufioncn bainngleitet.

9tefignation, (Sntfagung nad) langem fingen, mar ja and) ber ©ntfdjtufj,

mit bem Xamci (Xbobomictfi bie ^Euftonen bon fid) mic«, bie ibm beu füuijm

eine§ 9ttater§ oorgettiufcfjt batten. (är tfjat e§ in ber Stbfidjt, genügfam bei

bem (Skmerbe %u bleiben, ba* ifjn 6t§ bat)in ernährte unb beffen SScrboII*

fommnung ibm immerhin norfj fjinrcidienb biete Probleme ftellen tonnte. @r

burfte ja mir, unb fei ce aurf) bloß im Wetteifer mit beu granjofen unb auf

bereu 9lrt, bie getdjnung, baä Kolorit unb bie ©egenftänbe feiner ßmaillen

mit ftet§ gefteigertcr Söabrbeit unb Sorgfalt bezaubern; er moc£)te fiel) aucl)

etma ber nadj brtbaten Slnfangen unter fönigtiebem Scbukc aufftrebenben

berliner Porzellanmalerei annehmen, unb im übrigen bie $>ciniaturbilbniffe —
für bie er at(mäf)tid) trot} feiner boben greife nüeber fein in 9(ufnarjmc fam —
immer lebenbiger geftalteu unb feiner djaraftcrificren. ®a3 alte§ lonnte Um

fdjtiefUid) beliebigen, befonberä ba neben bem Sünftter ein genau redntenber

Kaufmann in tfjtn ftedte unb ba mir Sttenfdjen im Ühmnbe fdjon bant'bar unb

frot) fiub, menn eine Arbeit nur uufere gefamten Gräfte in Stnfbrud)

nimmt — borau§gcfet3t, bajs fie meber eine* guten Sinnen noef) eine§ gemiffen

Grfotgc« bar ift.

Qnbeffen folltc e§ ifmt anber§ fommen. Seine 9teftgnation folltc fid)

fd)öner belohnen at§ bitrcrj bie 9frit)e ber 3elbftbefcb,ränfung. (ä§ mürbe bereits

angebeutet, bafj bie 53emüf)ungeu um bie SOcaierei irjm eigentlich für eine anberc

£unft, nämlid) für bie 9rabierung, fruchtbar gemorbeu untren; el umrbe ba§>

fdieinbare ^arabormi aufgeftellt, baZ Cibilb „$ean &aia§>" babe Um niebt aU

Sftater, fonbern ab? ßeidmer unb 9uibierer berühmt gemaebt. Unb in ber

Jfjat mürbe bie gotge jener 3(u>?fte((ung, baj? bie Verleger unb ba§ ^ubiifum

ibn fangen, fid) immer eifriger ber Sltjfunfi f)in§ugebcn, bis er ^liefet bie

Miniaturen unb bas Gmaitfieren 511 üjren (fünften oeruad)iäffigte unb aufgab.

93eobad)teten mir mit teilnebmenbem 53ebaucrn feine boef) jiemlid) frud)tlofen

SSerfudje in ber Ölmalerei, fo mirb un* biefe überrafebenbe Gntmidetung p
berfolgen bobbett erfreutief) fein. Merbing* muffen mir ba^u um ein ganje§

^abr^ebnt jurürfgreifen. Xenn fd)on in ber ^eriobe be§ lebbaften Sli^ierenS

nad) ber 9?atur, 17 57 ober 1758, mar C£f)obomiedi faft zufällig, mab.rfcfieinlid)

übrigen^ burd) ba§ ^Beifbiel 3ol)ann Söilbeim Wtüi* — bon beut meiter unten
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bie 9tebe fein roirb — cmd) $um Stabieren angeregt toorben. 3tt§ feine erfte

2(rbeit barin begeicrjnet er fetbft ben „SBürfetfpietcr" (E. 1), ein in mehreren

SBc^ierrnngcn fetjr diarafteriftifctjc*; Sßtatt.
1

)

ßunädjft t)anbctt e§ fid) nämlich bobei toieber um eine SSebute, um bie

Xarftcllung Pon ctma* SBeoöacrjtetem. £ie frummbeinige unb jtoergrjafte ©eftalt

eineS rjeruntcrgcfommcncn Soloniftcn, beS £nopfftcmpctinad)er*' üfticotaS gon*

biette, hatte mit ilirem grotc*feu Gkmaren ba3 2tuge be§ ®ünftler3 auf ftcf»

gebogen, gonbiette, ber burdi bie ?luinaf?uug, jid) afö ßüufttcr aufjufbieten,

fein Vermögen eingebüßt hatte, trieb fiel) alä 2paf?macbcr unb [obialer Sßaraftt

in ben berliner ITabagicn liernm ; man pflegte mit ihm mr Unterhaltung ,m

mürfcln, roobei er ba§ aiivgcietue Söier in feinem jjatte bezahlte. Tiefen

(SJnomen farj dbobomiecfi einmal, mie er im Scheine eine* £atgticrjte§ ben

eben getanen GMücf*murf boll uärrifcher Jyrcube überfüllte — unb fofort

entftanb „in feiner vürnichalc ein ichbne* Sßitb im Sftembranbtfcfjen Oiefchmad".

3fm Wembraubtfdicu (SJefdjmacfe malte unb rabierte bamati alle ÜEBelt; unfer

ftünftlcr ielbft hatte ja jene* 2ftobefl neben IRobeS eifernem Ofen ä la 9tem=

branbt in Cl gemalt je tu trieb e§ ihn an, ben SBürfler ehenfu effeftlmfl

barjufteffen unb jroar in 9tabiernng, ba beim auch Wcmbraubt bergleichen

33eleucr)tungen \u rabieren liebte. 2Wfo Trifeh gemagt ! SBatb mar bie Jvigur,

nnb ,mar tum born, au§ bem ©ebäcrjtniS auf bie gefirnißte Sinpfcrplattc

gezeichnet nnb baS SEBerl tourbe gcäl.U : aber bei feiner mangelhaften ftcuutni?

ber Jcchnif, in ber er miebernm nur Slutobibaft mar unb fiel) böcbftcu* einmal

bon beut alten ttiipfcrftccbcr SBerger beraten lief?, uerfehlte lihobomiedi bie

richtige Sauer ber vit.mng im 2cbcibcmaffcr, nnb ber erfte 2l6brudE mnrbe fo

fchmach, baf? bie platte berlnorfen merben mußte, (Sine uueite, auf ber man

bie (Seftalt Aonuicüc* mit unheimlicher ßebenbigfeit im Sßrofil ficht, geriet nur

menig beffer nnb bebnrfte zahlreicher Sorrefturen. lim biefe mit 2icherl)eit

auffegen :,u tonnen, hatte ber Münftlcr ben (iiufall, bie gan;,e platte tum

neuem m fimiffen, nnb uoar mit einem bnrehfichtigen 58ernfteinftrnif3, ber

jeben Stridj ber erften SJtufgeidjnung erfennen lief? nnb alfo ermöglichte, bie

Statten an ben richtigen Stellen noch einmal m fchraffieren nnb ju älum.

x~\ct.U gerieten bie "Jlbbrücfe „gair, herrlich", unb bie Wabicrcr SöerftnS, mie

tfalbc, üöerger nnb anbere, regten fiel) barüber auf, baf? ein Anfänger gerabeS*

meg* auf ihr Siunftgcbcinmi* Herfallen fei ein Wcbcinmi*, ba§ übrigens

bereite im fiebjerjnten x"sahrl)itnbert ausgebeutet mnrbe. So freute fiel) beim

(ihobomiecfi feinem (innige* nnb fct.Uc im Übermut bie berühmte Stbreffe bon

£>uquier in SßariS auf fein SBtatt, ba* im* freilich fciue*mcg* „gan§ herrlich"

uorfommt. (£§ ift recht feblccbt gegettrjnet nnb macht in ber technifchen

Sßerjanblung — mal im* fanm SJBunber nehmen mirb -- einen nnbebeiitenbcn

unb überau* gequälten Cnnbrncf.
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Sllfo gteid) Bei feiner erften 9tobierung berroenbet ber iftünftter einen

batbiueg* realiftifd) gefaxten (Öegenftanb unb üjm gtüdt, ba mir feinem SBeridjte

bod) toob/t ©tauben fdjenfen bürfen, eine iüidjtige terf)Ttifc£)e ©rfinbung; haftet

if)m babei aud) jene bilettantifdje Neigung jn SRembranbtfdien $irtuofentünften

unb eine getoiffe iftritiflofig'feit an, fo berfpridjt biejer Anfang bod) unbergteidjlid)

metjr, al§ feine Sßerfudje in ber Ölmalerei e§ traten, ba biefen §unäcf)ft bie

garbe unb ber größere SDlafjftab berf)ängni§boll tourben.

ßfjobotoiedi fut)r nun fort, nebenher unb tebiglid) §u feinem Vergnügen

$u rabieren. Db^ne fid) ^u eigentlichen 9cad)at)mungen berteiten 51t laffen,

taftete er babei jucrft nod) unfelbftänbig

unb ungefcf)icft in berfdjiebenen Sanieren,

aber immer in tjerfömmlidjen unb unter*

georbneten, tjerum, unb cbenfotoenig ein*

tjeittirf) ift er anfangs in ber %8at}l feiner

(Stoffe. (Sinmat gefiel it)m %. 35., einen

tarifierten alten 2ftann§fopf (E. 2) unb als

©egenftücf baju einen cbcnfoldjen Söcibcrfopf

(E. 3) barjuftellcn , bie an§> großen öcften

„Q3auerngefpräd)c" 2
) unb auf fran^öfifcf) ber«

faßte £rieg*licbcr bortragen — Blätter, bie

er mit feinem 9camen bezeichnete unb bie

bod) bei ifjrer unberftanbenen , nnforreften

unb unintereffanten SBeljanblung tebiglid) ju

betn internationalen (Gemeingut be§ @d)lect)=

ten geboren. Sin anbere* dJlai wagte er

fid) an eine Weitere Sfrtefbote au§ bem Kriege

unb geigte, loie braunfdjiocigifdje §ufarcn bie

„antifri^ifcb," gefinrtten SJtöntfje be§ Jftloftcre;

Sötarienfelbe gtüingen, auf ba% SSo^t be§

Königs itjre SSeinfäffer &u leeren (E. 4).

§ier geriet bie Slnorbnung ber beraegten ©cenc im allgemeinen flar unb

glüdlid), aber bie Slusfüfjrung, bie biennal allerbing§ weniger fleinlid) geftrtdjett

unb ntefjr jeidjnerifd) gehalten ift, blieb bod) unbeholfen unb rot). SBotjt an*

politifdjen Stitctfidjten fdjidte ber iftünftler biefe* sMatt unter falfdjem tarnen

in bie %ßtit
f
inbem er e§ bon „P. B." in SJcarienfetbe, loie bon einem Singen*

zeugen, gewidmet unb bon „J. Vogel" in 5lug§burg rabiert fein tieft; unb

mirflid) fdjlieftt e§ fid) aud) in 2lu§fet)en ben ^afjllofen, populären Supfer*

fticfjen an, mit benen bie SBilberfabrifen ber „A. V.." ben Wlaxft überfdjioemmten.

@eb,r batb inbeffen näfjert fid) ©tjobobjiedi feinem richtigen ®urfe, unb

jtoar perft burd) bie glüdtidjere 2öat)t feiner ©egenftänbe. SBie er mit bem

®ie ßetben S)emot|elIe§ Quaittht.

SSIeiftiftftubie 311 ber SRabierung B. 10.
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„äöürfetfpieler" oon ber Statur ausgegangen mar, fo tjiclt er ftdj immer mieber

mit Vorliebe an biefe feine „^obitbäterin". Xa jeidtjnete er etma bte ältefte

ber brei Semoifetten Cuantin im keglige an einem ©artenüjore lebncnb (E. 5)

unb brachte über bieiee ib,m geläufige Secuta eine gang kiblicbe 9xabieruug

oon gfeidjmäfjigent, filberigem -Ton juftanbe, bei ber nur mieber bte ungemobnte

©röfje — bic gigur ift i 5 cm boeb — feine fcblimmen 3ticbenfel)(er aufbeert

;

fo faßte er, ebenfade mit einem gelungenen ^ntbrontptu, bte beiben Scbmefteru

biefe* gräulein§ auf, mie

:
J^^^^0S^*''::

:

:v-: ';-< w,i - W, ^ c
'
rtmnnanber iicfdiiniegt,

in freubiger Gerregung über

eine foeben eingetroffene

2iegeebotiebaft , uielleidit

ber Sdjtadji oon 3in'm

borf, bor ibiu ftanben

(E. 10); ober er madjte

fiel) an malerijel) verlumpte

SBetteljungen (E. 6— 8),

bte ihm eigene nie Wobelt

itiil bielteu unb an betten

er mit mebr 9htr)e unb

Slufnterffamteit auf ba§

(iii^elue ftubierte, fo baf?

fie in ber ;->eiebuung beffer

ale ibre Vorgänger miir

ben, mie er beim an ilmeu

aucli bie .\>aubl)abuitg ber

,'iabel iiitmer met)r beberr--

jcben lernte, ^ejjjt tominen

ibiu allmäl)lie() bte gort«

jebritte yi gute, bie er ju

berjelbeu $eit ber -üftaterei

unliebe maebte : bie plötUieb gefteigerte A-abigfeit im febarfeu (Ibarafterifiereit

befielt, loa* er euergiiel) empfunben bat, laut Um ,v
siv bie felbft erlebte ©cene

ber „Shtffifdjen (befangenen in Berlin" (E. 12), bejoubere im ^ergleiebe mit

jenem boeb etmae ilaebeit vuifarenftreiebe, ,m einer größeren SBirrung bringen,

unb feine Aertigfeit im Tarftelleu anmutiger, natürlicher (Mruppcn lenft it)m

bie .\>auo auf immer liebliebere üDMbcjjen* unb grauengeftatten.

<2oba(b er fiel) aber etioae an bie SBerjanblung biefer Singe auf ber

platte gemölmt bat, fucfjt er feine Xcchnif meiter au^ubilbeit unb ;,u bereieberu.

@r bcrücfficbtigt mel)r a(e bieber bie falte Stabe!,
8
) er tönt einzelne Stellen

7%~<t£~.«j. 3.„, t.

JemoifcHe Cuantin.

(E. 5. SSerEfeinert.)
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im Druden unb aud) mit Stquatittta ab, er madjt mehrere SBIätter üöllig in

ber Stquatintamanier, mobei er ben ©inbrud her Strbeitcn fron§öfifcf)er SJieiftcr,

toie be* Se ^rince,
4
) et. 9con unb (Sfjaröcntier §u errieten beabfid)tigtc ; unb

ein Sßlatt, eine SDame mit einem SDhiff (E. 20), bringt er fogar in ber jiemtief)

fettenen unb fcfjtüierigett @dj.toar$fimft pftanbe. Söirtlid) gelingt e§ it)m beim

aud) öfters, nid)t allein burdj ben ©egenftanb, fonbern in gleichem äftafte burdj

bie grapfjifdje £arfteüung 31t intcreffieren : unb fomit fjat er fjier erreicht, raa§

ib,m fonft nod) auf feinem ^unftgebiete gegtücft mar. ©eine Begabung bat

enbtid) auefj für itjre 5ftt§brucf§mittei ben eigenen ©oben gefunben. ipier gefäfjrbet

it)n niebt metjr bie garbe, für bie er einen nur unjutängtidjen «Sinn befifet,

tjier tann feine gefd)idtc unb am kleinen genugjam geübte £>anb ibre ganje

geinbeit geigen ; f)ier lüirb fid) if)m baib taufenbfadj bie (Gelegenheit bieten, in

onföruäjSlofer, (eiebt bet)errfd)tcr gorm unter ba§ SSotf 51t bringen, mag er

ibm au§ bem ©cfja^e feine§ ^Beobachteten unb (Smüfunbcnen ju fpenben tjat —
unb bie§ jmar 511 einer ßeit, um fotdje (Gaben bc§ ^er^en» nur 51t fetten oon

ber föunft gereicht mürben.

9catürticfj mar dfjobotüiccfi fid) fotdjer Vorteile äitnädjft reitteroeg§ beimißt.

@r betrachtete ba* SRabierett eben bauptfäd)lid) aU eine fünftlerifdjc gerftreuung,

toenn er e§ aud) gelcgentticb, toie etwa ba* flotte „©tubieublatt üon acfjt§et)n

Figuren" (E. 16) betoeift, unmittetbar 511m ©filteren, obne §itfc einer Qtiü)*

nung, benutzte. Qv baebte beewegen aud) nod) niebt baran, fid) toie fo biete

anberc rabicrenbc SDcatcr mit ftrengerer SOletliobc barin au^ubübeu, unb madjte

fief) bafjcr, toenn e§ ifjm einfiel, an gar 51t fdjmcre Aufgaben, bie er belegen

beffer nid)t unternommen fjättc. 3U foWjcn bürfen mir mobt bie beiben Kopien

in 2(quatinta= unb Gratmnmanier nad) Ütcmbranbtfdjcn 3eid)nungen, einer

fcblafenben SSenn^ unb einer Sanbfdjaft bei 2(benbtid)t (E. 17 unb 18) reebnen,

ba fie beibe Ijautttfäcbüd) oon maugelnber ^ongeniatität jum Stttmeifter jeugen,

unb ferner ba« erfte für ben SSerfauf in SOcaffe bereefjuetc Sötatt „Fridericus

Magnus Kex Borussiae'" (E. 9).
5
)

SDiefe Arbeit f)at bem iftünfttcr fiebtüd), unb übrigen? aud) nad) feinem

eigenen (Geftänbni*, öiete 9Mljc bereitet. ©d)on bie (Gröfjc ber platte (31,7:

21,5 cm) brachte niebt geringe Sdnuicrigfeitcn mit fid): mie füllte ein 2ftt=

fänger, ber bei Düu3 9 ftanb, eine fotd]c gtäctje im £one jufammcnfialten

!

Unb nod) ba^u bei einem fo fomplijiertcn ©egenftanbe. 3)er ®önig förengt

mit gezogenem £cgen aüs> bem 23ttbc beraub, boefj §uglcicrj ein roenig nad)

linfs, mäb,renb er fid) nad) ber gront ber im ^intergrnnbc aufmarfd)ierten

Stüraffierc nad) red)te fo umtoeubet, ba§ fein &oöf im fd)arfen ^rofit §u fef)en

ift. ©rfcfjeint nun fcfjon bie Sserfürjung be§ unluabrfd)etntid) föringenben

^ferbeö etroa§ bebenfüd), fo ermangelt bie gront ber ©otbaten, bie brei ©tieber

ftarf ift, burdjait'o jeber Xiefe
r

unb biefe SKifmerb/iltniffe loerben burd) öer=
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ungfüdtc, borbringftdje SBotfen — bic beliebte 3uf^lld)t bei* um bie SCuSfüECung

be§ 9faume§ berlegenen ®ünftter — noef) ioeiter gefteigert. 3)afj bie Sßferbe

babei unfäglidj folgern unb überbte» bers-eidmet finb , mirb un§ toeniger auf*

faden, beim CXf)obmiedi fonnte ficfi faimt berantafjt bunten, fte ad vivum 51t

ftubieren, bo er tfjrer faft niematö beburfre unb übrigen» fein beutfdjcr äfteifter,

bie -Tiermaler aufgenommen, fidj 31t jener 3eit eine fotdje sDiübe uabni. Sa=

gegen toerben mir int-? mobd baburdj überrafdit füblen, bafj ba% Sölatt trot*.

allcbcm einen entfcfjiebenen öinbrnef mad)t. 3um ^ c ' 1 toirft ^o^t bie SBudjt

bei* fjeftigen SSetoegung tu ber bonrinierenben Hauptfigur, mein
-

jcbod) ba3

©ebietenbe in griebrid)» nmlUgetroffenem Slopfo ; unb aus" beut (SJanjen fpridjt

bie SBärme unb SBeüje bei 2elbftcrlebtcn. 2E6er um fo jebärfer muffen mir

betonen, bafs ber llnteridncb jjroifcrjen Slnfdjauung unb ^Utvfiün'iiiig rjicr bod)

größer i ft , afö ber M imitier, meun er e§ gang gehriffenfjafi mit fiel) nabm, bätte

julaffen bürfen.

^ntnierbiii teuften joldie Str&eiten idiou bie Slufmerffamfeit bei $ßu6tirum§

and) auf biefe Jbätigfeit übobomietfiv. ^a, er UH1V 11LH'^ H ' c ' ,f fange mit beiu

„®önig ;,u Ererbe" unb beti anberen, ü&rigens' nur roenig ber&reiteten blättern

beroorgetreteit , afö ibni bai iran^bfijcbe Sioniiftoriimi in Berlin ben erften

Slnfrrag auf eine SRabierung erteilte. So nuirbe aus" einem freien Spiele feiner

sßfjantafie auf einmal ber (Srnft beS @$efd)äfte§, unb (eiber mar ber Weqenftaub

bei qeiftlicbeu Sßunfdjel bafcei nur \u geeignet, ben Münftler 0011 neuem in bie

A-efieln ber üülanier m fdjtagen, bie ibm rreilicb roeniger füblbar maren, at§

mir zä in feinem x"\utereiic Innren mbdneu. tir follte für ba§ frau;,üfifd)e

Sßfatntenoudj
6
) ber „Compagnie du Consistoire", bai 1 759 in erfter Stuflage gebrueft

mürbe, ein £itetfupfer mit beut ®önig 5)abib liefern, beffen ®otte§berer)rung

burd) ©efang allen Golfern \um SBorbilbe bient. Taburdi mürbe er genötigt, fiel)

mieber in Legionen ;m berfefcen, in benen feine natürlielie (SinBitbnnglrraft fo

gar nicht beimiieb mar : es" galt 311 ftilifieren unb burd) fouftruierte (5rl)abeu!)eit

31t rubren. Hub fofort &eigt fiel) ber 3roiefbaÜ in ber Sßorftettung be§ ®ünftfer§,

ben er felbit uaioermeife uidjt einmal bemerfte (rote er benn biefe ftombofitiou

für fbätere Auflagen be§ SBudjeS uod) mieberlmlt, unb jtoar luenig beränbert,

beuuntei: neben ben angelernten 2tu§brudf3nütteln für ba§ Öhrofsarttge unb

^eilige fdjafft fid) feine berftänbige, realiftifebe pjantafie gan§ unbefangen ibr

9xed)t. ÜDJit ;mrücfa,emorfeneiu .Raupte, bie \iarfe fdjlagenb, fniet ber lang*

bärtige, föuigtid)e &m-:- mie in SBerjütfung
;

51t feinen güfjen liegen ftrone

unb Scebter, unb über ibm mölbeu fid) SSolfen, in benen ba§ $eid)en ber

Srinität (!), bon (Sngefölöbfen umgeben, erfdjeint -- aber auf einem ^ulte

ftebeu bie betreffenbeu s}cotenf)efte aufgefdjtageu unb ein gentäd)lid)er iMmfeffel

in ^)iofofoforinen, ben ber .SUmig eben erft berlaffen, meift auf eine anftänbig

bequeme (iiuridjtuug ber iöurg 3i Dlt ^n - ö^ne 3tDeifeI finben fiel) folebe
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Sriöiatitäten nur 51t fjäufig auf mangelhaft ftitifierten Silbern aller Wct, aber

bei (Sf)oboroiecn üerbienen fie beStoegen fjeroorgeboben ju werben, toetl fie un§

fo energifcb, ben ilnterfcb,ieb jirjtfcfjciT feinem SöoKen unb feinem Sollbringen

iltuftrieren : fie geigen unS mieber einmal ben Sftann, ber, mit (£infid)t unb

©aben auSgerüftet, Don ber baroefen gormenöraebt loSfommen mit! unb boeb,

noef) fo feft in iljren Sanben liegt, bafj er ifjre fonöentionetlen Unfctjönfjeiten

immer üon neuem ofjne Sebenfen, ja mit Sef)agen naebbiibet, roät)renb er boeb,

ju gleicher 3^it bereits als ber legitime Seberrfcber einer entgegengefe|ten unb

eigenen, wenngleich noeb, fleinen ©eftattenmett baftefjt.

$n bemfelben ^ab^re 1759 begann bie SDciniaturmaterei öon neuem

unferen ÜDMfter fo fefjr in s3(nfprucb, ju nebmen, baf} er ba§ umftänbticf)e unb

jeitraubenbe 9rabieren bis auf meitereS liegen liefs, um menigftenS fein ©fixieren

unb bie Serfucf)e in ber Ölmalerei fortfeien ju tonnen, ^n oer ^M t°ax

jene ^eriobe angebrochen, bie nacb, ben erften Erfolgen im ©maittieren feinen

tarnen in meiteren ©reifen befannt maebte: feine iftunbfcfjaft für bie Silbniffe

mürbe immer üornefjmcr, unb mochte aurf), nrie mir b,örten, bie gab/t feiner

2(bnebmer auf* unb niebcrfcbtöanfcn
, fo gewann er boef) an mehreren örin^

lieben £)öfen bauernbe ober minbeftenS wieberbotte Scfctjäftigung. SDurcb, biefen

üorteitbaften Xlmftanb, fotoie bureb, feine befriebigenben Sieferungcn öon feinen

©maittebofen für ben ©önig unterftü|t, burfte er bann auef) allmäblicrj baran

beuten, fidj bem teueren feibft 51t näbern. Sie ©etegenbeit baju tieft fieb,

finben unb üeranlaftte gugleicb, feine 3eitmeitige 9fttcffe{)r gum 9tebieren.

SDer fiebenjäb,rige £rieg ging 51t (Snbe, unb ba baS SeWufjtfcin, an großen

(Sreigniffen wcnigftcnS afö 3CU3 C teilgenommen 311 fjaben, baS ^ubtifum nacb,

@rinnerungS§eicben unb billigen SiegeStroüf)äcu begierig gu madjen pflegt
, fo

rüfteten fid) allenthalben bie Serfaffcr öon geeigneten Siebern unb fonftigen

gtugfcrjriftcn unb bie 3etcftter unb Stecher üon entfprecfjenben Flugblättern,

um foicfje Scbürfniffe 51t eigenem Sorteile gu beefen. 2tucb, (£f)obowiecti be*

teiligte fiel) mit einem Unternehmen an biefem friebtieben Seuteguge. (£r wollte

mit einer attegorifetjen Sarfteltung fiel) nict)t nur ben SDanf be§ ®önigS, fonbern

auebj ben beS s^ublifumy ermerben unb griff ba§er, Anfang 1763, mieber einmal

jur IRabicrnabci.

„Frederic, Yictorieux et Pacificateur, rend le repos ä rAllemagne, le bon-

heur ä Ses Peuples, l'Allegresse ä Sa Capitale. Voilä le Modele que doivent

Suivre tous les Eois", fo lautet bie üomöbafte Unterfcfjrift beS Stattet (E. 21),

ba§> er fo reebt eigentlicf) als „piece de circoustance" feiner SUhtfe öerbanfte

ober üietmeijr ibr abquälte. Senn welche ^ein muft eS biefe fcf)tic£)te unb el)r*

liebe ©öttin gefoftet tjaben, eine fo auSerfefene ©efeltfcfjaft öon ^erfonifilationen

in ©eftaiten 5u bringen, mie fie (£bobomiecti t)ier bem öffentücfjen ©efdnnacfe

gugeftet)t! (£r tjattc fiel) getuife am ©in^ugStage beS ©önigS im üoifStümlicb,

B. Oeltingen, G^oboroiedi. 7
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feftftcrjen (Getümmel ber ©äffen befunben, hatte mit Taiifenbcn öon ©leidf*

geftimmten in banfbarcr Erregung be§ öctbcn gedarrt, um fdjftefjlidj enttäufäjt,

aber bod) öietteiebt mit berounbernber Slnerfennung jn erfahren, bafs ber (5r*

mattete auf alte §ulbigungcn berjidjtet t)abc unb bem öon Prüfungen über*

lafteten §erjen (Sammlung unb 9tur)e gönnen motte: mie niete manne, grofjc

Sinbrücfe mochten feiner Sünftierfecte babei 31t teil geworben fein! Unb bod)

magre er nicht, roa§ er an fid) motjl gut bermoerjt hätte, ibnen bei fo feier*

ftdjer (Gelegenheit eine fcfjtidjtc, freie StuSfpradje 51t geftatten, unb fügte fid) ben

2tufprücben ber äftbetifdjen ßtifette auf bie SOätmirritng alter beufbaren £>immel§=

unb 3iuifct)enreid)Ämäd)te, menit er baä 3Serfjältni§ be§ dürften 311111 SSolte bar*

ftcllte. „3)er triebe bringt ben föönig mieber", beifit bie &ompofitton mit

abgcfür3tem Sitel. ®a führt beim eine Sßag ben atö Imperator öcrfleibeten

„alten $ritj" unb fein ebenfalls romauifiertc» (befolge im Triumph ber ÜBeroftna

31t, bie beglücft am SBoben tutet -- eine Stellung, bie ilir abenteuerliche^

äHappeubärlein auf ba§ bebotefte nadialmtt; ba ftrablt in ben Wolfen ber

Tempel be§ 9tuf|me§, ba pofaunt bie aufgeregte ganta, ba fpenbet bie Ijeibnifcrje

ÜBiftoria neben ebriitlidicn (ingein ibre dränge, unb ber SSofjlftanb fdjüttet

Segen au3 feinem Aüüborn, ba icbrctbt SM i ba§ SBemerfen§merte in ein ÜSucr),

ba§ ibr bie Qtit hält, unb über bem ganzen (ibarioari mm unfanonifdjen ©e*

malten febmebt, fie alle legitimierenb, ba§ 2luge Wottcv. -- Ter Urheber btefel

SBerfel erbielt bie (irlaubni» , bem Könige feine Arbeit pcrjüulicb 31t iifier*

reidjen. (£•* luirb cr;äblt, bie Slubieng fei infofem gliicflicb abgelaufen, als

(Sbobomicdi mit feinem gcmählteu Jrangöfifdi) einen guten tiiubrucr' beroor*

brad)te; an ber bargebotenen Stobierung jeboch fonb griebridj fo menig We=

faden, baft er ihre SBeröffenttidjung burcrj SBemidjtung ber platte 311 berrjinbern

befahl, (ir fofl mit üöejug auf Die ibin jugemutete SJiaSferabe geäußert haben:

„Ce costume n'est que pour les heros du theätre" - ein Urteil, ba§ für ihn

tro| feiner Vorliebe für ben Stil 8oui§' XV. cbarafteriftifcb märe, and) menu

e§ etwa nicht uürflidi öon ihm gefallt morbcu ift. Sßermutftcrj tarn ihm über*

l)aupt bie ganje XUusiübrung, uerglichen mit ben .Slupfcrftiebcu, bie unter ber

Siigibe ber franjöfifd^eu Könige 31t erfdjetnen pflegten, 31t unmürbtg bor, als

bafj er bie SBibmung einer fotdjen Ombe hätte annehmen unb atfo fanftionieren

bürfen. SCßie bem aud) fei, bas SBtatt erjftiert nur in gaii3 menigen Geeilt*

ptareu unb gehört besljalb, feiner Unerqitirflidjfeit ungeachtet, 31t ben bcftbc3al)ltcn

Objcften be§ beutfdjen Sammlerfpteeus. 7
)

Ta§ ©ute an biefer berfefjtten SbeMation mar inbeffeu, ba)i (X()obo*

miedi mieber an fein Sftabieren erinnert morben mar; unb ba ihm L763, unb

befonber? in bem %ai)xc 1764, bie Miniaturen etma§ mehr 9iubc liefjeu, fo

gab er fid) mit madjfenbem ©lud unb Qntereffc ber Arbeit l)iu, bie er jcl.tf,

bei richtigem Wnfab, febon äuferft re^boH bnrch3itfübren mufjte.
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©3 ift at3 ob er bo3 ©filteren mit Söleifttft nunmctjr auf bie stöbet

übertragen fjätte. $ene entjücfenbcn Statteten ber ©fi^enbüdjer werben fettener,

unb e§ metjren fid) bie Sftabierungen äljnttdjer unb anberer ©egenftättbe. S5tefe

Dtebierungen werben oon i§m entweber unmittelbar auf bie platte improbi*

fiert — unb fdjon ba§> erforbert eine beträdjtftdje Übung, toeil bie SBcrfetjrung

oon rechts unb linl§ auf ben Slbbrücfen gteidj im (Entwurf $u berüdfidjtigen

ift — ober er arbeitet fie, tote e§ fonft gefdjiefjt, nad) flüchtigen Qeidnutngen,

bie er im ©egenfinne fopiert ober aud) burdjüauft unb bann auf ber platte

forgfättiger ausführt, ^n allen gälten beobachtet er jeijt eine SSortrag§Wetfe,

®er Shtabe beim SBrattnenber.

(E. 38 )

bie bei großer ©cbtidjttjeit feine 2C6fid)ten auf* befte gurrt SluSbrud bringt. (S§

fommt ifjm bei faft alten biefen flcinen unb tleinften ÜBIättcrn toie biyfjer

barauf an, eine einzelne gigur ober eine einfache, wenig bewegte (Gruppe mit

fdjarfer (£t)araftcriftif baräuftellen. 2)arum fieijt er womöglid) Oon febem Sotate

ab, täfjt ben öintcrgrunb weifj unb §eictjttet feine Ökftatten toie mit einer

föiijen geber, wobei er an üaffenben ©teilen ben ©tridj öerftärft unb nur

Wenig, eigenttid) btofj in ben nottoenbigften Sdjattenpartien, fdjraffiert. $om
®rabftid)et mad)t er faum jemals ©ebrauef), t)icr unb ba tntft er mit Slquatinta

nad)
;

fetjr gern jebod), unb mit üorjügücrjcr Söirtung, läfjt er nadjträgtid) bie

falte $ftabet arbeiten. 35a entbeefen mir, mctdje Seidjtigfeit feine §anb bei

bem aJciniaturmaten fid) angeeignet f)at unb Wie gefügig fie jebem $mputfe



102

geljorcbt! gugleid) aoer fyat fid) fein Singe erttmicfclt ; e» tneifj jettf, nad) fo

langer, angcftrcngter Sdjidung, bie feineren llnterfd)iebe aufjnfaffen, bie farbigen,

ölaftifdjcn gönnen in bie fdjmar^meift mobettierte glädje 51t überfeinen nnb

menigften§ im Keinen SDcaßftabe für jeben ifyrer 2£ertc bett richtigen SluSbrucf

in ber Stärfe ber Sinic, in ber SMage ber (Schraffierung 511 finben. 83eibe

jebod), Singe nnb ftanb, werben uon einer fünftlerifcben ©efinuung gelenft, bie

naebgerabc nidü nur in Berlin, fonbern rnobl aneb im gangen bamatigen

£eutfd)lanb bei bentfdjcn ftünfttern ihresgleichen fnd)te.
s2öic mir an ben

erften 9Jciniatnrporträti? , bann an ben Stilen , enblidi , 11111 17(30, an jenen

Ctbilbern mit reaüftifdjer Staffage ben anegefprodienen Sinn unfere§ 9)ceifter§

für eine efjrtidje nnb pirrafentofe 2Bat)rf)eit erfannten, fo finben mir jeftt biefen

Sinn mieber, beobad)ten jebod) §ugleicf) einen gemiffen ßutoaep an 2fttfnat)me=

fät)igfeit nnb Sßcrtiefnng. SBenn mir bamoll eine mebr unbemiifjte aU 6e=

toufjte (Jinförmigfeit feiner Seböpfnngen bemerken nnb barauio ben 3d)lnJ3

gegen, e§ fei für ibn ju fpät geworben, 11111 ba§ Seböne ber SBett in fo reidjer,

mannigfaltiger Tvülle, knie z§ bie .\>iftorienmalerei verlangte, nneber§ugeoen, fo

erfcheint er un§ in biefen etwas fpäteren !gaf)ren 1111b bei ber ibin gut liegen*

ben Söefdjäftigung mit ber 9tebiernabet mie verjüngt nnb burchan» /m neuen

Hoffnungen beredjtigenb. Tod) nid)t eigentlicb feine ^bantafie bat fid) ei>

meitert, aber feine Jvreubigfeit unD Aertigfeit im Sfteprobujieren baben fiel) ge=

fteigert. C£r fiibrt fort, in biefen freien arbeiten b 1 f5 bar^nftellen, was er

fiebt ober meffen er fiel) erinnert,
8
) nur bie Söitber rnbiger ;>nftänbe gu ent*

merfen nnb mit Beilagen pftjdjologifdje Slnalnien \u unternehmen - - inbeffen

baben fiel) bie Gattungen ber ©egenftönbe, bie er anffiiebt nnb bevorzugt, der*

me()rt nnb fein forfebenber Söftcf bringt nnoergleicblid) febärfer ai§ früber in

bas SBefen biefer Tinge. Seinen giguren feblt nnnmebr, menn e§ fein mnft,

fetbft jener fran;,üftfd)e lifprit, ber bie anmutigen Stellungen ber S)amen auf

ben Stilen noeb gragiöfer erfebeinen tief}, al§ fie in Sßirftidjfeit fein modjtcn;

nnb an feine Stelle ift ein eebterer 9fteaft§mu§ getreten, ber freilid) für§ erfte

oielleid)t nidjt nad) bem Coejdinmde be§ großen Sßubftfuml gemefen fein bürfte.

3nbeffen maren bie Blätter, mit bie e§ fiel) banbelt, eben aneb niel)t eigentlid)

für ba<3 Sßu&lifum beftimmt nnb fpieltcu alfo in ber grage bei? gortfommen§

ober 9cid)tfortfomntens be§ Stünftlers niebt biefelbe 9to(le mie jene SBteiftift*

ffijjen, bie bnrd) Sßer&inbung bes 9taturftubium§ mit einein gefälligen Sßefen

ibin ben 2ßeg gur Malerei erleichtern füllten.

Unmillfürüdj füljlen mir un§ an ben (Sinflnf? SBangigä nnb an bie $ugenb

(Xbobomietfi* erinnert, menn mir nun inne merben, mie gern er jet.tf neben

feinen Sßebuten au§ ber (Sefettfdjaft nnb ber Minberftiibe aneb ba§ Arentbe nnb

Eigenartige 51t fdjäijen nnb aufzunehmen weif}, ba§ fid) ibin bier nnb ba in

Berlin bietet, $n Xan^ig batte bie pracbtoolle nnb ebrmürbige Stabt, t)atte
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ba§ bebeutenbe Seben unb Streiften be§ §afen§ tfjn gelehrt unb geroölmt, fein

Singe am 3Jterfttmrbigen jn erfreuen unb fein (Sjebädjtnig bafür $u üben; baZ

mar bie golbene $eit far fe^ne ^antafie gefttefen ! 3)ann famen bie Sjafjre in

bem oben ^Berlin, roo fo roenig 9lnregenbe§ %u finben roar unb roo and) aEe

jene eugeu SBerljaltniffe feine Stufmerffamfeit auf bie tägliche £>anbaröeit bannten.

ÜJhmmefjr, nadj ben testen gortfdnitten , rourbe ifmt roieber beffer; unb wie

mandjeä er aud) an Sßieffeitigfeit unb grifdje modjte eingebüßt fjaben — er

btitfte nod) au§ ben alten, gelten Sfttgen, roenn e§ galt, eine befonbere ©r*

fdjeinung au§ if)rem (SJrunbe ju erfaffen. @o roaren ifjm 1758 bie „SRuffifdjen

befangenen" in tfjrem elenbcn Sluf^uge, mit itjren roübcn ©cftcrjtern auf*

gefallen unb gelungen; fo intereffierten ifjn jetjt bor allem bie Surfen, roetdje

1763 mit bem (Stefanbtcn Sldjmet nad) Berlin gefommen roaren, um fid) üon

bem ®önig bie Stftroiogen §u erbitten , benen er feine (Siege »erbauten füllte,

©ie gelten fid) ben SBinter über unb bi» jum 9Jiai 1764 in ber ©tabt auf

unb liefert fid) I)äuftg, fpajierenb ober fjaufierenb, auf ben «Strafen fefjen;

aber roäfjrenb fie baburd) fo oolfötümlid) mürben, baf$ nur bie ^olijei einige

SDämdjen oer§inbcrn fonnte, mit itjuen in ben fernen Dften au^uroanbern, mar

Gljoboroicdi bod) ber einzige iftünftler, ber ben offenen (Steift blatte, fid) ifjre

malerifdjen 2t)pen unb Sfradjten luirfiid) 51t nu|e gu machen, $n einer 9In=

fratji oon Dtabierungcn bcfdjäftigt er fid) ausfdjliefjtid) mit ifmen, unb jroar

bcbanbelt er fie babei feine§roeg3 ai-$ Sttjeatcrtürfcn unb =mob,ren, toie bie

.Öiftoricnmaler fie bei mannen (S3e=

legentjeiten in§ g-clb führten, fon=

bern er giebt ctljnograptnfd) doli*

fommen treue Silber iljrer Gteftalten

unb iljrcS SSefcn^. ©in Stürtc „bie

Statue equestre auf ber Sangen ©rüde

anfef)enb" (E. 42), ftel)t mit berab*

ge
(
3ogenen brauen, metjr mifjtrauifd)

unb mtßbitligcnb at» berounbernb,

ba; aubere tummeln it)re fdjönen

Stoffe, roieber anberc, bie*mat unter*

georbnetc 3n°iüi°ucn, fi^cn — „in

ber ^oftftrafse nadi ber Natur ge*

widmet" — mißmutig bei iljrem

&orbe üott Datteln unb Püffen, bie

fie auf Nectjnung ib,re» ßffenbt ber=

taufen follen. 3>abct ift erftaunlid),

roie genau ber Äünftler bie Oerfct)ie= Ser £ürfe _

benen Nationalitäten unter il)nen au§=
(e. 42.)

£ Ci^iwaifu |r
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einanber 511 galten locifj unb 3. B. gegenüber einigen ^atbflaocn bic mon=

golifdjen Bafdjfiren ctjarafterifiert, getoifj otjne alle antfjrobologifdjen iftenntniffe,

aber eben infolge richtiger Beobachtung fo treffenb, bafj biefc Xarftcllnngen

nod) lange nachher eine* gan$ befonberen 9tufe§ genoffen.
9

)

Unb ba benn ba§ $at)r 1764, in ba? biefe Blätter fallen, unferem

greunbc ein bor^üglicf) gefegnete* fein füllte, fo gelangen ihm in jenem Sommer

noeb einige anbere 9tabicrungcn, bic bon einem bcr)agücrjcn ©tabium im ctma§

weiteren Umfreifc jeugen. „Bor bem ^obebammer -Thor naefj ber 'Ocatur ge=

jeiebnet", braute er jtoei Meine Sanbfdjaften (E. 29, 30) auf bic platte, bic,

obne jebe Staffage, nur um ibrer felbft nullen eriftieren unb bon irgcnbmctdjcr

tenben^iöfen Stilificrung feine 2pur aufroeifen. Gin Strobbad), ein hölzerner

(Siebet, ein paar Büfdjc, ein jerfattener Sßtanrenjaun - - ein ^tanfcn^auu, ein

paar Büfdjc, ein geöffnete* Brcttcrtbor, ba§ ift alle?, unb e§ ftebt fo rurjig

unb fetbftgenügfam ba, 10 gang olinc arfabifebe Bellcität, unb ebenfo frei bon

ber nnbefebeibenen Befcbcibenbcit unb brejiöfen Strmfeftgfeii moberncr ®unft*

fofettcric! G£§ fittb eben originelle Ginbriide, bic &u guter Stnnbe empfangen

unb roiebergegeben ttmrben. 2tber frcilicli folltcn [ie niebt biete üftadjfotger

fiuben, ba (Ibobouücdi bic Sanbfdjafi ja mir feiten eingebenber berüdfiebtigt

pat. (ir fnlir btetmerjr fort, um er ihrer für SUunpofitioncn bcbnrftc, fic in

bcrfiünmlidicr, barfarriger SÜBeife ;,n ballen, unb jioar olmc in bic Ubcrlabnng

unb bic italtcniicb romantiieben Stffeftationen ju Herfallen, bic er bod) an

anbeten, ,> B. an Gbriftian Tietricb, beunutbertc. Bon biefent rabierte er

benn aneb, faft gleichzeitig mit jenen eigenen Keinen ßanbfdjaften ,
„ein

fetjr fdjöncö Wemüblbc " , nämlidj eine febr fomponierte italienifcbc ßanb*

fdjaft mit Bieb unb SKenfcfcjenftaffage (E. 26), unb oertanfebte bei biefer

mübfamcn Arbeit feine eben erft an^gebilbete einfache Ruinier mit einer foim

pikierteren , mehr matcrifdien, in ber er e§ nicht über bic Unfreiheit Ijinanö*

jubringen hrafjte.

Üftadi ber regen Sßrobuftion be§ ^aljreS 1764 tieft (ihobomiedi abermals

eine ^oeijäbrige Sßaufe im Sftabieren eintreten, unb abermal'? ift e§ bann ein

grofe§ Oklcgcnbeiteftütf , ba§ ihn uneber bon ber 3J£iniatur ab- unb &ur 9ta=

bierung mriid^iebt. @r hatte bie Sßrinjeffin Jyrieberife Sopljie Söilljelmine,

eine deichte be3 SönigS, nad) ber üftatur in SKiniatur gemalt, unb rabierte

mm , bieMdjt auf Beftellnng bei ftofe* , biefe§ Brnftbilb in beträcbtlidjer

(Sröfjc (E. 45), ate- bie $ßritt§effin 1767 mit Wilhelm bon Oranien, bem (Srb*

ftattbalter ber Oxmcralftaaten, bermäfjft lourbe. 2)a§ Sßorträt berfetjte er aU

SKebaiffon geformt in einen reichen rabierteu Nahmen, beffen Blnmenguü>

taube, mie and) bie 9tofen unb Drangenblüten jnnfdjen ben Spiüen an ber

Bruft ber Xante, gang ausgezeichnet herausgearbeitet ift. 3" biefer fdjönen,

lebenbigen Xarfteltung atlc§ Bcimcrtce ftc()t mir leiber ber in pnnttiertcr äJlanier
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gegebene £oüf, trotj bei* ($rajie feiner Stellung, in unborteitfyaftem @egcnfa£c

;

feine QiiQt nnb ber 9lu§brucf finb fo fonöentionell gehalten, ba'ß er bem Drigi»

nale ganj ebenfo unäfmtid) mar, mie feine funfttcrifdjc Söcb/rnbhtng unbebeutenb

S3ermäfjhutij ber ^rinjejim Jjrtebertfe (Sophie 28iü)etmüte r>. Spreizen mit SöiUjelm ö. Dräniert.

(E. 46.)

tft.
10

)
— Srokbem fanb baz Q3fatt, in 5Imfterbam mcnigftcn§, eine grofje

SSerbreitung, nnb ßfjobottnccfi lieft itjm fofort noch, ginei Spefutationen auf

biefelbe (Gelegenheit folgen: eine grofje froftige, im 9Miefftil fomponiertc WL<t*

goric auf ben -trauaft bc§ "pringücrjcn ^aare§ (E. 46), bic er am 12. Dftober
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beö 3a ^)rc» °em öofe überreizte, unb ein ioin§ige§ Titelblatt (E. 47) 51t

gormet)* SJtiniaturatmanad) „Bouquet de Maximes", ben ber 33udjt)änbter.

SBourbeauj, at3 SBretoque gefaßt, bem Grbftattfialter mibmetc — arbeiten,

beren anmutige ©injclrjciten unb tedmifd)e SSor§üge raenigften* un§ für mancher*

tei SJcifjtung'eneä nicbt cntfd)übigen , märjrcnb fie bamafö bod) reichen Beifall

ernteten.

9Zac§ folcben unb fo mclfcitigen Grfolgcn feiner Sedjntf febltc e§ £bobo=

miedi nur nod) einer 6efonber§ burdifdjlagenben Arbeit, bie ba§ ^ublifum

enbgültig an bic SSehmnberung feiner SJcabet gemöbnte. ®er Stntafj bivdu lief?

liefe fid) nicbt lange inebr erwarten unb mar fein anberer , ab? bie SBottenbung

bc5 „3can (£ata§". 1707 entftanb ja, tote im borigen Mapitel beriebtet mürbe,

ba§ ©emalbe, beffeu meifterbaft auSgefbrodjener Uoebalt an ©mtofinbungen einen

jebeu 511 SJciiteib unb
;

},oru (jinrifj, ber e§ mit WütffidH auf beu bargcftcllteu

Vorgang, auf bie dbaraftcre ber banbelubeit Sßerfonen unb auf bie rübrenbeu

(Sinjelljeiten betrachtete. 9fair roaren nicbt eben biete in ber Sage, e3 &u

geniefjen, ba öffentliche XHuvftclliiugcn :,it jener ;-,eit noeb nicbt ueranftattet

uutrben unb ber SKmülcr, ber feinen M aufer bafür faub, e§ b 1 f5 in feinem

.viaufe tonnte feben laffeu. (ir mar baber leidit ju berebeu, fein SBerl beut

Sßublitum fetbft in bie £>anb m geben, inbem er e§, unberänbert unb faft in

ber Originalgröße, rabierte. 3)ie 2cbmierigfcitcu biefer Arbeit umreit megeu

eineä fotdjen Umfanget unb wegen ber SBeteudjtung auf bem ©emätbe, bie

einen tiefen Sftaum im Xainnierlidit erfebeineu laut unb nur bie .\>auptgruppe

bell bemurbebt, feine geringen, ©ine jjtoeimal gccü.Uc platte mifjtang beim

aueb fo griinblicb, bar, fie abgefdiliffeu werben niufue; erft bie Sßiebertjotung

Der gangen Einlage braebte glüeflicbcu Aortgaug, unb enblid), I7(is, nerliefj ba»

berübiute Statt, ber „grofje ISala*" (E. 48, im WegeufaUe ;,iiiii „flehten",
11

)

bem £itetbtatte m (ibviftian Aelir äBeifjel Srauerfbiet
f/
^ean (lala*", E. 353),

bie treffe, um bureb beu Setbftbertag iciucc- Urbebeiv balb in alle Stuuft*

fammtungen unb, toaä mein" bebeutet, in mblreicbc bürgerliche SBo^nftuBen ;,u

gelangen. Ter „befaunte" dbobomiccfi uuirbe babureb, mau faitu fagen : über

sJcad)t, ber „berübiute", unb jtoar nid)t ber berübiute 50cater, fonbern eben ber

„graveur celebre" ober audi „tres-renomm6" nüe feine Söriefabreffen feitbent

gelegeutlid) lauten. (Sir erlebte einen großen unb entfebiebenen Jriumpl). ®ie

beutfeben Snnftfreunbe entbfanben fofovt unb uoll Xanf barfeit, bafj fie au ifjm

einen ftünftler befaüen, ber faft beutfd) $u itjneit rebete unb mit frembeu

ßungen menigftenS nicbt renommierte, ber in einer febon teife gärenben ßeit

fein fräftigey SBort §u fagen muffte unb feine Sunft nicbt blof] §u Xeflamatioueu

mifjbraudjtc, ber enblid) ber berrfebeubeu G)cfül)bfcligfeit ju ~t()ränen bertjatf,

oljne fie bureb Stffeftation ju bergtften. Stuf „^stan üaia-:-" mürben Ükbidjtc

gemacht; er biente 51t bfyrjfiognomifdjen Söetrac^tungen;
12

) ein braber SJcann
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liebte ifjn bermafjen, ba$ er ha* Sölatt ftet§ in feiner Sftäfje tjaben mufjte, e§

auf Reifen mit fieb, führte nnb, oOS er in Ungtücf geriet, e§ allein öon alten

feinen 95eft|tümem nitfji öerfaufte. ®a6ei banerte biefe Slncrfennung jaf)i>

jefmtelang: immer nrieber mufjt-e ©fjobonueefi bie platte retondneren nnb

abbruefen taffen, obgteid) aumäfyttcf) fünf bi§ fetfjö Kopien anberer Steuer ifjr

Sonfurrenj machten. @§ tr»ar eben eine Sttjatfacrje , er Ijatte ber beutfetjen

Sunft ein SBer! oon un&toetfefljafter Sßebeutung gefefjaffen. — llnb boef), fö

VM 'Oüp

2)ie bter Temperamente bor bem Silbe „'Ser Sfljfdjieb be§ %zan Eala§".

SJacfi einer 3eidjnung GfjoboioiecfiS geftodjen oon goß. §• SipZ.

gang oerbient raar fein Sriumpb, am (Snbc nitfjt. 9iur §u reetjt fpratf) jener

frangöfifcfje ®abafter, ber beim Stnbtttf be§ Ö16i£be§ „&(äa§>" unb in Unkenntnis

über ben SSerfertiger ber SKabterung, bem !ftünft(er in§ ©efictjt fagte: „Vous

avez ete Wen mal grave." S)ie 9tabicrung ift aU foldje roirf(id) nidjt eben

tjcroorragenb. 13
) ©ie leibet, gerabc wie ba% Driginalgemätbe , an ber

nngenügenben Söfung ber „SRcmbranbtfdjcn" Ü8c(end)tnng3anfgabe. SBaren auf

bem Ükmätbe bie fjetten -Töne fjart nnb fatt, bie bnnflen ferner, fo umgiebt

auf ber Sfabierung eine giemlicf) einförmige unb trübe, jebenfa(I§ of)ne ($efcf)id:

unb Qntcrcffe betjanbclte Smntefljeit bie übrigem? ftar unb boeb, roeict) fjeraug*
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gearbeitete ^aubigrubpe, unb and) ben fanget an fünftierifcber Sßerbe unb

(Sdjneibigfcit fann un§ fein gleifj erfe|en. 216er toir haben Ijier eben ein

flafftfcfjeö Beifpicl bafür, baiß bem Sßuüftfum — unb mer möchte e§, ba nie*

manb feinen &unftbcrftanb er^og, bekriegen fcrjcltcn '? — an einem Sunftmcrfc

bor allem bie Sluffaffung beS Qkgenftanbcv beß üEBefenttidje ift, nnb bafa bie

tccrjmfctjcrt Gigcnid)aften ber SCuSfüfjrung , befaimtlid) ein ^anptangenmerf

betraebtenber unb fritifierenber &ünftlcr, bon beit meiften überfeben unb bon

ben menigften nad) Cöcbübr gciuürbigt loerben.

3ugteicb befifien mir aber in ber Beliebtheit be§ 95tatte§ einen bentlidien

§inmei* baranf, raa§ ba$ ^ublifnnt jener Jage und) an formen ncrlangtc,

menn c§ fich, in ber Stuffaffung eineS Äünftlcr* guredjt finben follte. ,,(£ah»
-

Slofdjieb" märe nidit allgemein berftänbftdj nnb iumpatbifcb gemefen, hätte

(Xbobomiecfi ben Vorgang fo rcaliftifd), fo gang auf bie reine nnb große

SBirfung ber fenich begriffenen sJiatnnuahrheit berechnet, genommen, lote er, ju

eigener ©cnngtfmnng, etma feine (Gattin, ihr Stinb fäugenb, in einer Sftabierung

bargcftcllt hatte. 3U ?um'
,' >cit, mo bie bürgerliche Ok'fcllfcbaft einen freien,

natürlichen Stnftanb felbft im täglichen ßeoen noch faiini fannte nnb nun

boffenbS jebe irgenbmic gefteigerte (Gelegenheit fich nicht ohne (itifette, Sßofe

nnb fchmncfooll übertreibenbe "}>braic oormfteüen umfUe, ba bnrfte eine fo

chargierte ftataftropbe, mic ber Untergang ber lanterften Jugeitb bnreh bie

<ya(lftride henchlerifcher grömmigfett eine mar, nicht anberS af§ mit bem

gemiffen 2tuftt>anbe an Slrrangemeni unb „fchöncr" ©efte auSgeftattet werben,

ben (ihobouuedi fich auch mirtlicb für fein (ticmälbe bon ben granjofen geborgt

l)atte. @r mar eben felbft noch ;,n Wenig Wcalift, mit in einerlei 2til fchaffen

&u muffen, er hatte noch felbft bie „bezopften" ^Hnfchanitngen über einen nicht

§u beleibigenben äfthetifchen Stnftanb — er mar eben ein Sßortäufer bon Wealiften

reineren 393afferS, im übrigen jeboch ber in ben meiften SBejteljungen noch gleich*

artige ©enoffe aller befferen Slünftler feiner Umgebung.

333er waren nun bamafö folche Siünftler in Berlin? Xenn jet.d, mo

nach, bem (Erfolge be§ „Ciala^" bie Bcftctlnngen auch auf anbete Blätter, auf

^Ihtftrationcn nnb auf Bignetten, ben -äfteifter immer cntfchicbencr au§ ben

ifteüjen ber Chnaillcnr* nnb ber Söttniaturiften hinan* nnb in bie Streife

anberer bilbenber ftünftler Drängen, jc^it bürfte e§ Wobt am ^3(a|c fein,

einen Blid auf feine netten ftollcgcn unb fein Bcrbältni* 51t ihnen ju

werfen.
14

)

®ic§ crfd)eint um fo berechtigter, als dbobomictfi bereits feit einigen

^al)reu, nämlid) feit bem 25. Ücooember 17G4, ber toniglidnm Stfabemie ber

fünfte al§ üötitgfteb angehörte nttb babttreh offiziell ju ben bribtfegierten

.Stünftlcrn be§ breufjifdjen Staates gewählt mnrbe. S)aS War freilich ;,nnächft

and) bie einzige Bebentnng feiner Grnennnng, bte ihm oicllcicbt infolge jener
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2lubien§ kirn Könige ober für feine prinjlidjien ^orträtg 51t teil getoorben

mar: benn toeber ioeitere 9iecf)te noef) irgenbtoetdje Pflichten üerbanben fidj

üor ber §anb mit feinem Site! eine» Sftitgliebeg ber Slfabemie. 2)iefe Slnftalt

befanb fid) ja (bergt. ba$ gtoeite Sapitei) feit mefjr al§ einem tjalben $at)r=

bunbert in bem 3uftanbe einer faft balligen Setbargie. SBtaife Sefueur, ttjr

^ireftor feit 1751, mar minber tfjatig unb opferwillig aU fein Vorgänger,

ber alte 28et)bemann, unb lieft alte» anf fiel) berufen, toa§ alabemifc^en ©in*

riebtungen äbnlid) gefeben bätte. Sßeber fe|te er buret), baft ber Sefjrütan

ben Statuten entfprecbcnb bie metl)obifcbe 2lu»bilbung ber jungen Sünftler in

fiel) fcbloft, nod) bielt er im öffentlichen ^ntcreffe mit feinen wenigen Kollegen

Siimngen ab, nod) führte er 9kd}nungen, noct) ttjat er, bon bem ,3eicl)en=

Unterricht abgefeben, ben er übrigens mit Sorgfalt erteilte, für bie Slnftatt

etwa» anbere», aU bafj er bon 3ett hn Be^/ aDCr meiften» erfolglos, um

itjre Unterftü|ung bureb ©elbmittel petitionierte. (£r mar Oon §aufe au§

Öiftorienmaler ber franjöfifdjen Scbule, tonnte jeboeb, and) Sanbfcbaften

juftanbe bringen unb arbeitete getegentlict) für eine £apetenfabrif al§ ©nt*

merfer oon ©obetinfarton». ©ei feiner au§gefprod)cnen Srägfjeit ooUenbcte

er aber nur feiten ein ©emälbe, unb feine»" üon irjnen fdjeint fid) un§ er*

balten ju fjaben. Seine ßeitgenoffen rübmen ilm menig unb erfennen eigent*

lid) nur bie ^ftjcicbnungen , befonber» bie tuciblicfjen , an, bie er fpäter bei

einer geitroeiligen Eröffnung be3 3(ftfaale§ auf Pränumeration aU Sßortege*

Matter anfertigte.

Sieben Sefueur toirften um bie Qüt oon Gbobotoiedi» (Eintritt in bie

Slfabemie, wie unter griebrid) SMbclm L, nur nod) brei öeljrer, oon benen

einer bie matbematifetjen 2öiffenfd)aften bortrug, toafjrenb bie beiben anberen,

toie ber SDireftor, im ^eiebnen unterrichteten. ©» waren bie ^rofefforen

SSagner, Robert unb Krüger — buntle (Sljrenmänuer, oon benen nur ber

teijte fieb eine» gewiffen 9?ufe§ erfreute. Sennod) ^äljlte ba$ ^nftitut aU

ergiebige Quelle oon -titeln, mit benen er foftenlo» belobncn tonnte, bem

Könige ganj genebm, außer ben oben genannten Oier SJcännern bereu nod)

jtoölf, bie allcrbing* Weber ©cljalte belogen, noefi fid) irgenbmie eingreifenb

erWeifen tonnten unb atfo ber Slfabemie nur in ben Slugen Söerblenbeter ©tanj

berlictjen. $5a prangten junäcbft bie oier £itularreftoren : ber berübmtc

£upferftecber @corg griebrictj Scbmibt, einer ber toenigen „Zöglinge" ber Vita*

bemic felbft, ber einzige beutfdjc föüriftler, ben griebrieb ber ®rofte neben

^obann $corg Söilte gelten lieft — waljrfdjeinlicb, weil beibe burd) eine gan§

fran^öfifcfje 5luöbilbung bie Spuren ibrer beutfeben Stufäuge berWifcbt Ratten —

;

ferner Stuguftin £ubuiffon auö Neapel, ber gefdjidte ©lumenmaler, unb bie

beiben alten Hofmaler Stomas £ntbcr unb Sigisbcrt. Sluf fie folgten bann

bie adjt „9}iitglicber ber 3tfabemie" o^ne meiteren %itd. (£l)obottnedi erfdjeint
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unter ttjnen ai* Miniaturmaler; neben tljtn jiebd junädift Gt)riftian SBernfjarb

SRobe unferen Sölüf auf fid).

9robe, geboren 1725, mar ein berliner £inb, ein Ömlbfdimiebfobn. 5lu§=

gefproebene*; Talent, bor allem eine große Öeicbtigfeit ber Aneignung uiib

^robuftion, tiefjen ilm bie ÜJKaterei al§ 33eruf mäl)len; er lernte bei Müller

au* .öermannftabt, bann bei 3lntoinc ^e*ue, mie man bie Sadje am borteil«

bjafteften anfaßte. Mit fo bieten ts>anbgriffen uub gertigfeiten au§gerüftet, ba^

er neue , tiefere (iiubrüde aufnehmen meber mehr tonnte norf) mollte
,
ging er

gu (Sarle Sßantoo unb 9teftout nadi $J5ari3 unb oon ba nad) Italien — er

fcfjrte aber in bie vuümat jurücf al* ber, ber er oon Statur mar : ein mobifd)cr

gdmellmaler oon ber üppigften Sötüte. Uneridibpflidi in ftoiupofitionen, bie

er al f'resco ober in Cl malte, bie er jeidjnete, rabierte unb ftadi, toufjte er

feine giguren in immer gefälligen Omtppen anmorbueu unb feinen Silbern

ben „fd)öueu (ibarafter" ',1t oevleiben, beu mau, für ein lodere* SUutftler*

gemiffeu redjt billig, burd) fingen 2tnfd)tufj an bie grofjen Sßtafonbntater, burd)

eine routinierte Manier unb burdi SBerjidjt auf Statur, Sßafjrljeit unb forrefte

Turd)arbeituug fidi erlaufen. tonnte, ©in foldier Stünftler, international, fdjneH

bei ber .Viaub, nie oerlegeu, nmr gerate jent in Berlin an feinem ^InUe, mo

ber alterube SßeSne (er ftarb 1 T ."> T » bie boben (berufte uidit mebv beftieg unb

ber SUmig gefonuen mar, aueb einbeiiuifdien Meifteru, oorau*gefel3t, baf^ fie

frangofifd) malen tonnten, ",'lrbetteu jujutoeifen. 3ftobe entfaltete eine erftaun*

liebe Jbiüigfeir unb bat im Saufe ber **$af)tz bat 2lfte mie bal üfteue -Teftaineut,

bie alte mie bie neue Wefdüdite, bie Mntbologie unb bie ßitteratur, fomobl in

beu berföiuiulidien Momenten al* and) in gefebidt gemal)lteu, felteneren )8ov*

mürfeu bebaubelt. (jr ftattete Mirdien unb 2eblöffer an*, genop bie allgemeine

Stdjtung ber berliner, follte e3 bereinft /mm xHt'abemiebireftor bringen unb fül)lte

fid) -- meldi ein ©egenfa| mm mnädift ringenben, griibelubeu, genüffeubaften

(Sbobouüedi , bem er mit feinen arbeiten meiilen* bod) impouierle! -- in

feinem flotten Saufe ännerft molil. Tabei fnebte er and) 3d)ule §u maeben

unb riditete jene „Wtafabemie" ein, oon ber mir bereit* borten; aber l)ier

bermodjte fid) feine llufäbigfeit, orbenttiel) ju jjeidjnen, nid)t 51t Herbergen , bie

Ü8efudjer ber 2l6enbe begriffen ibren 9<ftt|en niebt, wn'i) nur (ibobomiedi barrte

nod) lauge au*, inbem er oon feinem Meifter \u\t> Kollegen lernte, mie mau

e* uidit niadieu foll.

Nebelt einem Sterne biefer ©röfje uni> Seudjtrrafi tonnte ber ,s}oftl)eater=

maier Üavi griebricE) A-edibelm nur al* ein befebeibene* Sidji ber Wabemic

unb ber 9tefiben§ gelten; er befaßte fid), oon feinen (Souliffeu abgefeben, baupt*

fäd)licl) mit beut anfertigen oon (Meinälben , bereu ooruebmfter Wegenftaub

ard)iteftouifebe Sjßerfbeftiben mareu , mie mau fie etma in £rebbenf)äufern uub

in 05arteul)allen anzubringen liebte, .stöbere Slnfbrüdje at* biefer ftoinpilator
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bittfte ber gtoeite Subuiffon, ©mannet, ber geartete Porträtmaler, ein ©ruber

be§ SStumenmaIer§ , ergeben, unb ifmt fcfjtofe fid) griebridj 9*ectam an, ber

Sof)n eine» engtifdjen ^umener» in ättagbeburg, geboren 1734, ber fid) §uerft

bei $e§ne, bann in ^ari§ bei perre unb 1755 big 1762 in Italien au§=

gebitbet tjatte. Seine Öanbfd)aftcn, befonberS bie gewidmeten, füllen üorjügtid)

gettefen fein
;

fein eigentliches (Gebiet mar jebodf) bie ^orträtmaterei, bie er

bietfad) im ©teufte ber berliner £öfe betrieb. So rabierte er 5. 23. ba3

Profit berfefben ^ßrinjeffin grieberife Sobtjie 2öiÜ)etmine, bie (£t)obonnedi §u

gleicher 3eit matte unb en face barfteffte (E. 45), unb §eict)nete ba§ 23itbni»

ftaifer ^ofe^S II. Übrigens gehörte er gur frartjöftfcrjert ®otonie unb §u bem

näheren $erfebr (SimbomiediS , ber and) gelegentlich, nad) einer Vortage bon

ü)m rabierte (nämtid) ha* ^orträt Gbriftian ®ietrid)g, E. 118), unb tnnter*

tieft, als er am 4. Slbrit 1774 ju früt; für feine greunbe ftarb, ben 9hif

eine» guten SDcannes' unb tücbtigen iftünftterS. — 2ltö britter Porträtmaler

unter ben Stfabemifern erferjetnt ^ofjann ©otttieb ©turne au» ^Berlin, geboren

1711, ein Scbüter ^ob,ann ^arbers" unb, tuie faft alle übrigen, Slntoine ^e»ue§.

2(ud) er matte neben ben 53itbniffen, an benen er bie £mnbc mit befonberem

©efebide ausführte, mit $ortiebe Sanbfdjaften , magte fid) jebod) nid)t minber

an Slttarbtättcr unb an ?ß£afonbS. Stufterbent rabierte er ; unb angeficbtS biefer

anfbrud)S(ofen , in fdjüdjtcr ^ecbnif aufgeführten 23tättcr roerben mir an bie

®runbfä|c (XtjobomiediS bei feinen Stubien erinnert: fo cbarafterboll unb

reatiftifd) muten unS bie bitbniSartigcn (giuäetfigurcn an, bie er in mäfjig

großem Formate barpfteden liebt. — $l)m nafje unb ätjnudj in Sitter, Sd)idfat

unb Sbätigfeit ift bann ber letzte Porträtmaler an ber Stfabemie, $oad)im

SJcartin gatoe, geboren 1709, ebcnfaflJ ein Q3crtiner, ebenfalls Sd)üter bon

§arber unb, feit 1733, bon s}SeSne unb ebenfalls 9kbierer. 9lt§ foteber arbeitete

er im „9?embranbtfd)cn" ©efebmade, burd) ben er fidj unS nid)t eben em*

bficbtt; ats SDiater mar er bon s15cSne fetjr gcfd)äftt, ber üjtt feine fämttidjen

angefangenen Ökmätbe boltenben tieft, als eS mit Ü)m jum (Sterben ging. $e=

bod) ftanb er bei mannen, befonberS bei ben S£)amen, im Verruf, er macbe

bie fööbfe auf feinen SBttbniffen ju groß. 3)ieS ift nun mob/t fein ganj ge=

recf)tfertigter SBorrourf, aber berantaftt t)at er ibn immerhin, unb jraar baburd),

ba$ er feine Pöbelte genau in SebenSgröftc auf bie Seinmanb ju bringen

bftegte, mäbrenb man fie fünft etwas
1

tleiner, als fie finb, ju nehmen gercobut

mar. $m 9tabmen eingeengt, erfebienen fie nämlid) mieber naturgroft, feine

giguren jebod) mad)fen burd) bie llmrabmuug uod) fcb,einbar über bie Seben§«

gröfte t)inaug unb mirten besmegen etroa§ ferner. 2turf) in ber Stnorbnung

ber S3itbcr, in ben Steltungen unb bem 33eimerfe fet)tt itjm ba§> feinere @e^

fd)icf unb bie ©rajie ; bafür entfdjäbigt er burd) gutes Kolorit unb forgfättige

SluSfütjruug
, fomie burd) eine gemiffe unfranjöfifcb.e ©brtidjteit in ber 5uif=
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faffung, bie 3. 33. feinen 23itbniffen griebrid)» be§ (Prüften ettt>a# 9toüe§ unb

Übcrjeugcnbc* öerleitjt. @r gehört ju benen, bie Sfjoboroiccfi pcrfönticb lieb

unb atö £ünftler fompatbifcb, maren, unb fdjon hav täfjt oicllcidjt barauf

fdjltefjen , baß aud) in ibm unb in feiner Sunft ein Stüd bcutfcbcn 2Bcfen§

lebte unb jur (Spaltung biefer 21rt beitrug. — 3)en Scbluf? ber Sifte bcr

bamaligcn Slfabemicmitgliebcr bilbcte ^oljann Söiibelm 3M1 ber jüngere, $m
©egenfajje p bcr befprocbenen s$lejabe ift er ber einzige, ber nicbt malt,

unb aud) bcr cinjigc, bcr toie

ßbobotoicrfi fic| gang auto=

bibaftifdj entmidclt Ijattc. gmav

toax fein SSater, $oljann ßljri*

ftopb, bcr geadjtcte &ofbitbbaucr

in SÜtcnburg; aber bo er früb,

ftarb, fo übte er toeber auf

biefcv, nod) auf feines älteren

Sobuc» ^otjann £einrid) fünft*

lerifebe 2h$6ttbung irgcnbineldjcu

CSinfüiB- ^iclmcljr gingen beibe

SBrüber erft allntäblicb tum l)u=

nmiüftiiclicu Stubicn, unb jcber

auf feine SBeife, jur ftunft

über. Qfojjcmn SSifljelm, ge=

Lünen 17:*2, fant 1752 naclj

Berlin unb unirbc bort mit bcr

3eit bcr fcl)r gefdjätitc geiebuer

unb Stabierer, atö metdjer er

bett 9. September 1766 ben

-Titel eine! 2l!abemifer§ empfing.

Sein 9tul)m unb feine Spc*

cialität marcu neben (Snt)oürfcn

^u Sßafen , Statuen
,
3>fmmerberorationen , ®olbfdjmiebe= unb StiderciDorlagen

unb Sbcaterfoftümen bie gräjiöfen, bcforatiücu Vignetten, mit benen er al§

einer ber erften in S)eutfdjlanb bie Titelblätter nnb £apitclföpfc fomic *fd)(üffe

bcr eleganteren ßitteratur auf ba3 fanberfte uer^ierte. 58efonber3 bie 3llmanadj§

unb Jafdienfalenber uerbanftcu ibnt allerlei fiuurcidx, forreft gewidmete unb ra=

biertc ftompofitioncn , bie bie enthaltenen Söejieljungen unb ^lufpielungeu in

teilmeifc originellen 2tu§brucf§formen fpielcnb jnr £arftel(ung bringen. SDodj

ift biefe» ©ebiet, fomic bie bafür geeignete Sedjnif immerhin befdjränrt, unb

ba SJleil bei anfprucbesoollcren SSSerfen gcnrefjaftcu unb pfndjologifdjcn gnljafte^

nidit über eine genriffe ©införmigfeit nnb eine gcuüffc flotte, allgemeine (£f)araf*

3. SB. SReü.

8e6en£gro6e Wotftiftjeidjiunif) (Sl)oöoiuiecti^.
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teriftif t)inau§fam, fo tonnte er gmar mit feiner geiftreidjen Seicbtigfeit auf

ßfjobomiccfi einen Sinbrucf machen unb um pm Sftabieren anregen, mußte ib,m

jebocb, ba§ gelb taffen, fobalb jener ernjtijajt baöon SBejitj ergreifen mottle.
15

)

— ^obann ^einrieb, 9M1, ber fitere, geboren 1729, jd)(ug jid) muffelig ate

bitettierenber ©tubent burcb, unb tarn erft 1774 ab? geidjner uno Sftebaitteur

nacb, Berlin, mo er bann jpäter (1783) aud) in bie 2tfabcmie gelangte, obne

irgenbmctdje 35erbienfte um bie ®unjt ju befi^en.
1<3

)

SBenn, mie man jagt, in $ßari§ ba§ ^njtitut be Trance jeinen WliU

gliebern bie Unfterbtid)feit fiebert, jo tann ba§> ©teidje bon ber berliner Sita?

bemie ber fünfte niebt behauptet mer=

ben. SBie biete ber Joeben genannten

tarnen jinb nod) in itjrcr |>eimat ober

gar im treueren Umtreife befannt?

SBie menige jinb nidjt ganglid) ber=

fdjolten! Unb ftofjen mir einmal auj

ein 2Ber! biejer 21fabemifer, etma

auj fRobe§ „^reujesabnafjme" in ber

berliner äftarienrtrdje , mie peinttdj

ijt ber Gütnbrucf be§ abgelebten, ün=

originellen, ben mir babon empfangen

!

3)enn mir muffen un§ jagen, bajj

foldje Silber be* §BeifaK§ ganger ^Seri=

oben für toürbig gehalten mürben

unb bajj itjre Maler 9tnjprucb, barauj

batten, ju ben bcjten unter irjreä=

gleiten gerechnet p merben; barau§

fdjftefjen mir benn mit 9ted)t auf bie

Slrmjeiigfeit ber übrigen unb be§ all-

gemeinen 3uftanbe§ ber Kunft, unb bieje un3 jtoar läng jt bertrauie £f)at*

facfje erregt burcb, bie Joeben erbiiefte gffuftratton bon neuem unb nur

bejto lebhafter unjeren ilnmillen. $nbeffen fragt e§ ftcf), ob mir uidjt gut

tfjäten, un§ unter einem anberen ($eficb,t§punfte für ba* Anbeuten jener Männer

§u ermärmen. 2Ber meijj benn ntdjt, bafj bie meiften gepriejenen Künfttcr

unjerer £age eben aueb, nur für ben £ag berüfjmt ftnb ! unb boeb, fefjert mir

fic, unter Stnfpannung imponierenber Gräfte, gur flar empfunbenen, banfbaren

@enugtl)uung ib,rer $eitgenojjcn firf) abarbeiten unb burcb, iljr ©djaffen ntdjt

nur auf ben Ötefdjmacf unb bie ^tjantafie be§ SßubürumS einmirfen, Jonbern

aud) in nod) anbere SSerljaltniffe be3 Kulturleben^ eingreifen : ibre Stuben ftnb

gemif3 nid)t üerloren, füllte aud) ber ©lang iljrer tarnen berbleidjen unb bon

fommenben $cjd)ted)tern |od)mütig bejpötteit merben. ©enau ebenjo ftet)t e§

B. Dettingen, (Sfjobotüiecfi. 8

j

c

i\

SKotftiftftubie 31t einer Allegorie.
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mit jenen brauen ÜJßeiftern, aus benen gricbrid) IL fid) gefiel, ben 511m größeren

Seite beutfdjen ®rei§ feiner Sunftafabemic ju bilben. Unb freuen mir un§

nicfjt, un§ in fie rjineinjubenfen, an il)ren offenbaren ober oermeinttidjen $xx*

tümern unb Sd)raäd)en oorbei 311 einem Übcrblid ihrer ßetftung 51t gelangen,

fo betot)nt un§ bic Eeine§n>eg§ unfrud)tbare, fonbem erfrifdieube GrfenntniS,

baf$ bie &unft in ihren .\>änben am Gnbe gar nidjt fo übel aufgehoben mar.

(Sie rjatteu bie Aufgabe, bic SSerbefferung ber gänzlich oerrotteten beutferjen

ftunftjuftänbc , tote ba§ fieb^ebutc unb ber Anfang be§ adit^cbutcn 3at)r=

fmnbcriÄ fie mufften entfteben (äffen, einzuleiten ; unb fie erreichten ihr $ki,

inbem fie fid) ber internationalen &uuftrid)tnng aufebtoffen unb, fafi alle mit

gleidjer 3.sorbilbnug unb gleicben 2lnfcb,auungen an^gerüftet, ber oatcrlanbifcbcn

ftnnft -yi (irleichtcrnng unb Anregung an tccbnijcbcn Vorteilen unb äftbctifcbeu

Gürrurtgenfcrjaften jufürjrten, toaä fie ben oorangcfcbrittcncn Sßößera abfaben.

(SJetoi^ ift bie Seftimmung, banptiäcblich für foldje .vmnbrcicbungcn 311 ©unften

künftiger DriginalgenieS bagetoefen ju fein, in ben fingen ber Sycadjfommen

eine befd)eibene; bie mangelnbe Criginalität brüdt ihr einen Stempel auf, ber

befonberv jent, 100 eine mirflicb ober nur angeblich oorbanbene Criginalität

über alle*, unb oft iebon an halbreifen Jünglingen gcfcbät.u mirb, gerabeju

entelirenb eridicint. 2tber bcicbcibcner Alcif; leiftet ba§ Seinige nur befto

nad)baltiger, unb fo gut tute bie Scanner, bie unter Aricbricbv Regierung bie

berfdjiebenen ^meige be§ ttnnftgcmerbcv jur SBlüte brachten, ihren San! 0011

ber Gkicbicbtc beanfpr neben bürfen, 10 gut merben and) bie Stiiitftlcr, ohne

bereu oorbereitenbe, oermittelnbe, oerbinbenbe Jbätigfeit ber Stuffdjltmng ber

bentfd)en ftitnit m unferem ^ahrbuiibcrt nicht möglich gemeint märe, at§ nü|*

liehe Siener einer ibcalcn Sache anerfannt merben muffen.

Selbft (ilmbomicd'i, ber oon allen Wabcmifern lucitauc- ber originellfte

mar, ift, fotoeit mir ihn bisher begleiteten, nur in glücflichcn 2lugenbft<fen

auf feine ocrbcifmngvmollc (iigenart oerfallen. SIber auch in biefer ift er ein

nur fo bebingter teuerer, baft man ihm Unrecht tbut, menn man ihn feinem

oahrhnnbert entriieft unb beut näcbften yifpricbt, beffen 5d)melle er faum

betreten füllte. Smmerljin jeboch ragt er, 00m mobernen Stanbpunfte au»

betrachtet, in meientlichen SBe^ieljungen über feine Umgebung hinaus, lir felbft

mag e3 bei feiner großen "IVfcbcibenbcit nicht flar empfnnben haben, obgleich

er eine gelegentlich recht fcharfe ftritif an ben Werfen feiner Kollegen ju üben

pflegte. 2E6er trot} aller Kollegialität hielt er eben eine gemiffe ©ren^e genau

ein: er tieft fiel) halb oon biefem, halb oon jenem in @m§eß)eiten 9tat erteilen,

Ijütete fid) jcbod) ftet§ babor, fiel) unter irgenbmeffen QSinftuft 31t begeben unb

fein 9iad)al)mcr -m merben.

3ln men hätte er fid) and) feft anfdjliefjen rönnen? 3tntoine $e§ne, ben

er einmal befuebt hat, ftarb in beut Wngcnblicfc, ba er ihm nühlicb merben
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formte. 2>ic Slfobemifer, mit geringen Untcrfdüeben einanber ätjulid) tote bie

Sftenäcbmen, arbeiteten faft alle gerabe in ber Lanier, öon ber er, Wenn aud)

otjne babei rabifal §u öerfatjren, eben lo^ufornmen ftrebte. Unter ben übrigen

®ünftlern S5ertin§ roaren nun erft redjt roenige, mit benen er in SSerüljrung

lam, gefctjineige benn öon benen er lernen mod)te. 9lm etjeften lonnte bie§ noefj

ber galt mit 3o^anrt ©£}viftopf) ^rifd) fein, bem §iftorien= nnb Porträtmaler,

ber erft föäter, 1770, fein College an ber 9lfabernte toerben füllte, $rifct),

geboren 1738, War ein ©dniler öon Sftobe nnb tjatte nnter beffen Einleitung

eine glüdlidje Karriere gcmacfjt. (£§ toar ifjm geftattet raorben in ber Valerie

oon ©anSfouci naefj guten sDMftern §u foöieren; ber Sftarqui* b'Strgcn» bereifte

mit ifjm bie ^roöence, bann burfte er in ^ari§ nnb 9?om ftubieren. Qu

feinem Vorteile nutzte er biefe (Megenfjeiten beffer al§ mandjer anbere unb

fcblofs fid) met)r an Sftaffael unb an bie Slntife aU an bie föätercn Sftanieriftcn

an. Sroßbem roar tfmt ber ®önig geroogen, nafjm ifjn in @otb unb befebäftigte

ifjn jahrelang in feinen ©ebtöffern, befonberS an ben ^S(afonb§ be§ üfteuen

*JMat§ in ^ot§bam. ©eine arbeiten bafelbft erfdjeinen neben benen oon SRobe

fteif unb trübe, lourben ifmen jeboer) and) mandmtat üorgcäogcn; er wtterfdjteb

fid) oon feinem ehemaligen Scfjrcr burd) folibcrcn (Sefdjmad unb beffere

^enntniffc. Sftit Gtjoboroietfi bcrfefjrte er lebhaft unb freunbfdjaftlid), tote er

ibn benn and) einmal (1780) in Öl porträtiert r)at.

Söottte unfer anget)enbcr iftuöferftedjer fiel) aber nadj eigcntlidjeu %aä)'

genoffen umtrjun, fo fanb er in ^Berlin, aufjer bem großen ®eorg griebrieb,

Scbmibt unb öietleidjt bem Kollegen 93tol, nitfjt einen, ber ibm ba§ Söaffer

reichen burfte. SBenn er unter ben (SmailteurS unb SOciniaturiften allenfalls

ben Hofmaler griebrid) dortig unb ^lotjamt Daniel Sauren^ ober ben jüngeren

2)iemar neben fid) muffte gelten (äffen, fo ftanb er, roie unter ben jablreidjen

rabicrenben Malern, fo unter ben 9tabierern unb ©tedjern Oon SSeruf gan§

eigentümlid) ba. Wlit ©cbmibt, 17
) §u bem er merfnmrbigcrtueife in fein

nähere* öerfönüdjc* $öerf)ä(tni§ fam, läftf er fid) überhaupt nidjt öcrglcidjen

;

fdjon itjre fünftlerifdje (Srjiebung unb itjre ©ebtete finb ju oerfd)ieben, al§>

bafc er mit bem 9Jccifter, beffen S3(ätter er beiounberte unb eifrig fammelte, tjätte

irgenbroie toetteifern bürfen. Söilfjetm StReil raupte bei mandjen 23erütjrung3=

öunften iljm gegenüber feine Originalität §u roaljren ; aber alle übrigen jüngeren

&uöferftedjer, bie fid) batb naefj feinem Sluftreten in Berlin fetbft ober in

SSe^icrjungen ba§u gar)lreic£) tjeröorlrjaten, bie Söerger, bie ®tagbadj, ^5en§et,

©djellenberg unb roie fie fonft fjeifjen, geraten unter feinen (Sinflufj. Dtjne

bafs er jemals einen eigentlichen ©cbüler getjabt unb ausgebildet bätte, übertrug

er allmäbttdj feine gormengebung mit itjren SSor§ügen unb @d)roäd)en auf bie

gan^e ©djar, bie fie nad) Gräften roeiter üerbreitete — SBeföeiS genug bafür,

baf$ ein ftarfer unb ber 3eit tinllfommener @eift öon iljm auf bie graöljifdje
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®unft überging. Unb mocfjte er fidj aud) gunädjft nod) gegen biefe neue

^Berufung einigermaßen fträuben, motzte er nur ungern ba§> lieb gewonnene

s£orträtmaten aufgeben — er muß boef) mit ber ßeit eine tiefe unb geredete

SBefriebigung empfunben fjaben in betn SSehmfjtfeüt, haft ber bunfte 2)rang

feiner ^ugenb unb feiner mißbrauchten Sebrjarjre fid) cnbtid) in ein ruhige*

SÖodcn öermanbette, unb baf$ bie fjarte Slrbcit an fid) felbft ifjnt ftatt tf)öridit

begehrter, auf einmal ganj anbere, uuuerbofft, aber f'öftlidi gereifte grüdjte

eintrug.

(E. 29.)
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StquareIXierte ©tubie ju E. 25.

3tt &xv$ trcs (ürtflfete vibtx tren PmfeL

®er Übergang öom Sftater jum Sfabierer. — G£f|obottned:i§ erfte £r)ätigfeit für ben

berliner ©eneaIogifd)en Salenber. — 3)a3 Stalenberroefen. — „Wxxma öon 33arnf)eim"

tinb bie folgenben ftalenberfupfer. — ®a§ 93afeborofd)e „(Stementarroerf". — ©pefu*

lationen. — ®er Söaron öon 2abe§ aU ©önner. — Stufträge ber berliner SSerteger. —
griebrid) SHcotat.

Hicrjts pflegt ben bertfertben SD?enfcb,cn unüorbereitet gu treffen; nur baS,

trja§ tüir in ber SBefcfjränftfjcit unfercr (Srfenntntg ben Zufall nennen, üermag

un» ju überrafcfjcn unb aufzuregen. Ötegen feine ^Brutalität finb mir junäc^ft

tr>ef)r(o§, unb anbererfeity ftimmt uns feine @unft getnife nietjt ^u ectjter ®anf=

barfeit. Sctjon barauö ergiebt fiefj, bafj, roer fein Seben fcfjätst, b. i). e§ mit

©inu unb £iefe bet)anbett, fiefj beut Zufall jn entjiefjen tracfjtet unb betonet

ober fjatbberouftt einem großen £eüe feiner ©cfjicffaBtrjenbungen felbft üor*

arbeitet. (£r fetjafft fictj atfo gefunbe guftänbe burefj tfjötigen Übergang, unb

ber bcobacfjtenbe SOcenfctjenfreunb geniest ba§ fcfjöne ©ctjaufpiet, bafj ber £üd)=

tige feine ftrebetuftigen Gräfte, an fiefj ftfjon fittüct) tüie fie finb, in bergteicfjen
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bebeutenbcn gerieben 51t immer größerer ©nergte, gu immer t)öt)ercr (£r=

giebigfeit fteigert.

35tefe ^Betrachtung bliebe ein ®emetnpia|, fänbe fie ntdjt in Gbobomictfi,

bem gu (Sfjrcn fie f)ier eingefügt mürbe, if)rcn 53cleg. Senn feit beut 2In*

macf)fen feiner Aufgaben naef) ben Grfolgen, bie it)m einzelne feiner rabierten

^Blätter, befonbcr§ jenes SBilbni* ber $ßringeffin grieberife SBtt^etmine Sophie

unb ber „2lbfd)ieb be§ 3 cart &ctta§", eintrugen, nerbappette fidj gerabegu feine

£eiftung-:?fäl)igfcit, unb fein auf ba§ äufjerfte angefpauuter ^teifs arbeitete baraitf

ijin, ben nottnenbigen unb immer noch nicht gang freimütigen Übergang Com

Dealer gum 9tabierer gu boffgieljen.
1
) 2tm Sfijfcfyhiffe biefer SSanbtung, im ^abre

177 5 etma imcnu anberö ein 10 genauem Tatteren bei tneinanber fliefumbeu

3uftänben ertaubt ift), ftclit bann ber Siiinftlcr aU ba§ üa , toogu ihn nicht

mir feine natürliche ^Begabung berufen, fonbern and) feine ftetv geuüffcnbaftc

unb alfo auch ftet§ d)arafteriftifcbc unb gum immer reineren 2tu§brud feiner

5ßerfon fiilirenbe Arbeit, fofern fie eine malnliaft tünftlcrifehc unb feine t'om

uentionellc mar, gefebaffen liatte.

3u ben ÜBeftettungen auf Sßorträtl in SU&niatur, bon bereu Überzahl ba<o

näcbftc Stapitel einen SBegriff geben nürb, lammen feit I7(is jene Stufträge tum

Verlegern unb Unternehmern, roetdje bie ^bantafic be3 Siiinftlcr« in euivgiclügftcr

unb mannigfaltigfter SBeife beiebäftigen ioüten. Unb gtoar belieben fie fiel),

ber SBirfung beä ,,(iala->" entfpreebenb, bie mehr auf ber anfprccbcnbcn Stuf*

faffnng bei ©egenftanbel afö auf ber Jcchnit' feiner Tarftcllnng beruhte, gu«

näcbft in gleidiem 9Jfaf$e, roenti niebt häufiger, auf ^cicbnnngen für ben Stier)

bnrd) anbere luxe auf eigene 9tabierungen.
2
) 3Jcan hatte eben in (ihobmiüccfi

einen SDcanu entbedt, beffen menfeblicbe unb fittlidie (iigenfd)nften gerabe bie

moralifeben SEBerfe uerl)ief;en
, für bie ba§ Sßubfthtm gcuüffcr Streife ein leb-

hafte« SBebürfnil cinpfanb; biefe anf;crfnnftlcriicbcn (vigenfebaften, über bie ber

SMfter ielbft fiel) uiclleicbt nod) fanm im Haren mar, ba beim ba§ (lügen*

tümlicbfte unfereS SSefenS nn« ftet« ba§ SBerfjüEtefte bleibt, gebaebte man in

erfter ßinie an ibm auSgunufcen — um bann freilich balb gu crt'cnncn, baf?

and) bie aiivgelülbctcn, rein t'üuftlerifdien SBorgüge be§ äftannel ben tngtoifdjen

ebenfalls an fingen unb Sßerftänbni§ gereiften Slnnftfrcnnbcn mertPoll maren.

®r feinerfettl aber ging fdilicfüieb auf alle bie neuen ^muntnngen ein, meit

feine Selbftcrt'cuntni« ihm eine SKadjgiebigreit in biefeut Sßunfte aU gu bem

eigenen heften btenenb empfahl.

Sehr güuftig fd)ictte e§ fiel), bafc (Shobounccfi* neue Thätigfcit aföbalb auf

ben berliner Gkmcalogifcbcn Slalcnbcr gelenft rourbe.
3
) Tic fimigliebe 3l!abemie

ber SBiffenfdjaften, bie fdjon lange, fchon bamal«, ai§ fie üd) (öor 1745) nod)

eine „Socictät" nannte, ihre mcfcutlichftcu (Süntünftc am beut Sßribiteg ber

Stalcubcrapprobatiou unb -abftempclitng gog, gemann ihn L768 für bie s2(u»=
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ftattung biefeS üornefjmften ber ^Berliner Stafdjeniaienber , inbem fie ifjin für

ben ^cdjrgang 1769 Me SSerrXeinenmg unb geidjnung ber üon SSernrjarb 9?obe

erfunbenen jtoölf 3J£onat§ruüfer , bie ©djteuen 31t robteren befam, übertrug.

3roar ging bie Slrbeit auf btefe Söeife oljtte feinen Tanten, ja nitfjt einmal in

feinen eigenen gönnen in bie SBett, benn bie ®omüofttionen aaä ber §of)en=

äotterngefdn'cfjte , bie ben ©egenftanb ber Tupfer bilben, finb natürlid) gan$

in IftobeS gefcbidtem , etroa§ äjeatraftfdj gefärbtem (Stile gehalten, nnb itjre

9tu§füf)rung burd) bie jiemlicr) fcbraere

§anb be§ b'lofj routinierten, nur mittel«

mäfng gebilbeten (StedjerS Schienen ift

nidjt eben beffer gelungen a(§ bie

üieter anberer, äljnlicrjcr ^Blätter; aber

bie Seiter ber Salenberrebaftion , in

erfter Sinie ber einflufjreidie ©utjer

unb ber §ofrat ($rabiu§, mufjten tuobt,

toem c§ 31t Oerbanfen fei, baf} bie

giguren biefer 2(bbitbungen im SSer*

gleiche 31t ben früheren um fo biet

feiner unb reidjer d)arafterifiert maren,

baf} bie bor$eict)nenbe geber bie nacfj*

fd)affenbc Deibel fo ftdjcr leitete, unb

baft fo finnüotl unb jmedentfüredienb

mc£)t nur üon ben geläufigen ®uuft=

griffen ©ebraud) gemadjt mar, fonbern

aud) baZ (gebmudroerf ber Sttebaiffonä,

bie bie Silber einral)iuen, fo baffenb

angeorbnet erfdjien. ®ie gotge baüon

mar glüdlidjerloeife, baf; man fid) eine

fotebe ®raft für bie näd)ften Iftalenber

niebt entgegen lieft, unb feit bem Qafjre

1770 mürbe (£rjoboroicdi§ üftame in Stuflagen, bie nad) Smtfeuben jaulten,

rubmreid) üerbreitet.

2)ie Sßebeutung biefer £fjatfadje täfjt fid) ermeffen, menn mir un§ ber

großen fulturl)iftorifd)en 3Bid)tigfeit be3 &alenberroefen§ erinnern, ba§ üon

3al)rl)unbert 51t ^a^r^unbert anroadjfenb, im adji^eimtcn, aU bie Safdjenbüdjer

SOlobc gemorben maren, eine Slrt üon £>öl)ebunit erreichte. 2öa§ mar niebt

atte§ au3 ben einfachen , mittelaiterlicben ^alenbertafeln fjerorgegangen ! Ur=

fbrünglid) nur ba%a beftimmt, über bie ^eitüunfte ber beweglichen unb ber

ftebenben gefttage §u unterrichten unb bereu ^Beobachtung unb ba§ gebrauch«

liebe datieren unter SBe^tetjung auf fie baburd) §u ermöglichen (benn erft gegen

<rb®Un»u&JL/.jtß<#!

(E. 355 i;

.)
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Qmbe be3 fünfzehnten $af|r[junbert§ begann man allgemeiner, anf unfere 2lrt

nad) ben Söodjen* unb 9ttonat§tagen gu rechnen), Ratten bie Iftatenber ficf)

im Saufe ber $aljtfnmberte m^t mannigfaltiger, aftrologifdjer unb praftifdCjer

SBeisfjeit au§geftattet unb ficfj benen unentbetjrlid) gemalt, bie burd) fenntniy

bcs 2efen§ ifjre Sftatfdjläge in Slngetegenfjeiten be§ gelb- unb ®arten6aue§, ber

Viebgucbt unb ber §pgienc ober ilirc mel)r afö fübneit ^ropbegeiungen au3

ben ©eftirucn für ficfj ober anbcrc 31t bertoerten tonnten. 9iod) f)cute finben

mir ja ai§ einen Dfteft fo(d)er 8ef)ren in nieten Salenbern ba§ SüBetter für ba%

gange $ab,r unb auf jebeu Sog norlierbeftintiut ; aber mäbreub jebt faft ein

jebcr fcibft etwa-:- äfteteorotogie treibt unb bie Autorität be§ ftalenbermanne*?

auf biefem ©ebiete baburd) uiel bon ibrem Oieuücbte eingebüßt bat, galten in

budiftabenglänbigeren ;]ciren bergleidieu Crafel alle* 1111b trugen bo^u bei, ba§

üöebürfnil nacb jährlichen ober angeblich eroigen Malenbeni immerioährenb unb

über ba§ Verlangen uad) beut riebtigen Tatnnt ber gefte hinan* tebeitbig gu

erbatten. 2ltö 111111 bie Vucbbrutferfnnft fiel) cutnücfcltc, nabm bc*balb, mit

ihrer vulfe, auch bie ftalcuberuerfertiguug einen grollen ^Inifcbumng. ^n 'Jyovm

bon SBanbtafetn ber berfdjiebenften (Sröjje, bie atfo auf einem blatte ben gangen

$£er.i bereinigten, [oroie in Aornt bon heften eutftaubeu feit ber ÜDlitte be§

fünfzehnten ^abrbuubcrt* jafyüofe ,,

sJllntauad)*" unb nürften, oielfad) mit mehr

ober toeniger braitifeben SBübem gefduuüdt, burdi ba§, roa§ fie aufjer ben eigent*

lidjeu Slaleubarien brachten, unter Umftänben roie bcbcutcnbc Flugblätter, bc*

fouber* toenn fie au§ ben Sonnen- unb SJionbftnfterniffen ober au§ ber (5r*

icbciuuug bon SUmtctcn unb auberen Sßunbern Strteg unb ^eftileng borau§

fagteu ober in aufgeregten ;>eitläufteu atö Parteigänger bon Dolf*tümlid)eu

Qbeen bie (Gegner mit Sbott, Satire unb Marifaturcu ncrfolgten. Sftatürüdj

rourben fie roegen beS allgemeinen ^ntereffe§, ba3 fie begleitete, unb roegen

iljre§ nie auvblcibcnbcn 2Ö>fajje3 auf Steffen unb ÜDlärften ein 8ie6Iing3unter=

uelmten ber vmlgfebucibcr unb Stupfcrftccbcr : oorgüglicb in vmllanb unb in

J-rautreidi, allmäblid) aber, bei einiger (iutuüdeliiug ber grapbifcbcn Stunft, and)

in ©eutfcfjfanb, machte man fie \u trägem unb Verbreitern uon immer größeren

unb gasreicheren ^Ibbilbungeu, bie oft um [0 gelungener auffielen, je lebhafter

itjr Sdjöbfer fiel) feiner engen SßerBinbung mit einem grollen unb empfänglichen

s}>ublit'um bcronfjt mar. Ter abfotute Stuuftiocrt foldjer StalcnbcrbUbcr richtete

ficf) atterbingv bauptfäcblicb uad) beut Wefcbiuacfe ber breitereu Volf*fd)id)ten

unb uad) ber Ohmubbebingung, ba$ fie billig feien ; neben bergleieben populären

Tarftelluugeu, bereu Inhalt übrigen;? bon befonberer SBebeuturtg für bie Sitten»

gefd)id)te gu fein pflegt, finben fid) ^u alten ßeitcu Slalcuber, bie für eine

anfbrudjibottere ©efettfdfjaft beftintmt finb unb fiel) mit bereu Steigungen be

faffen. £ym ad)tge()uten £$at)tf)unbert mar biefe ©cfcltfcbaft bereite eine febr

gatjtreicbe; fie beftanb ja nid)t mebr roie int Mittelalter auejcblicfjlid) avtä ber



Sötte, bem S3ebtenten 2ßcrtl)er§ bte ^iftolen retc^enb.

Dtötefftubie 511 einer gröBeren SompofittOrt, im N
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GJeiftficfjfeit ober cm§ ben cmberen öornefjmen Prägern ber SBifbung, ben Slbtigen

unb ben Sßatrtjiern, für bie man ef)emaf§ bie foftbarften iftafenbarien mit

Miniaturen unb in s£racf)teinbänben üerfertigt fjatte, fonbern fdjon ber gan^e

Söürgerftanb bi§ jum fteinen §anbtr>erfer fnnab, ber ettt>a§ anf einen gebildeten

Si§fur3 f)ieft, verlangte naef) einiger 53efef)rung unb Unterhaltung ratffenfebaft-

lieber unb äftfiettfcfier 2(rt unb Ijiefj fie fetbft im Safenber nnfffommen. Se§-

fja'fb beginnen um biefe 3eit in ben überbauet mefjr ftäbtifcfjen al§ (anbüken

iftafenbern in !©ucf)form, aljo in ben Safcfienbücbcrn, jene läcfjerficben Mirabifien

unb affrofogifcfien überlebten Sügen, bafb auef) bie Monat§befcf)äftigungen unb

Gtefunbfjeiteiregefn ju feblen; fetbft ba§> SBctter roirb nicfjt mefjr immer an-

gefünbigt, unb an bie Stelle alter biefer Singe treten neben ben notmenbigen

&afenbernacf)ricbten unb neben öraftifdjen Zotigen über ben Sßerfetjr (tote 2ln-

fünft unb Abgang ber ^ofien, 2lbf)aftung Oon Märften, SBergfetdmng oon

Münzen, Mafien, ©ettnebten unb Entfernungen) afterfei SIrtifef über Sftatur-

funbc, über ©efebiebte unb „curieufe" (Srfinbungcn , benen fief) bieffaef), 511m

Ötebraucf) ber §öfe unb fonftiger ^yntereffenten , eine ©encatogic ber bater-

fänbifcfien gürftenf)äufer anfcfjficßt. 2Bar aber ber föalenbcr in ^Bucf)form erft

fo toeit gefommen, baß er fidj mit gelehrten Singen befaßte, bie toeber mit

Stftronomie noef) mit Stftrofogie jufammenfjängen, fo beburfte e§ nur noef) eine§

<2cf)ritte§, um ifm aueb mit ber fogenannten fdjönen unb lebigfief) unterhalten*

ben Sitteratur in ißerbinbung ju bringen, ©inen Übergang 31t biefer bifbeten

babei bie Monatefupfer. Sie 23ucf)form be§ ^afenber» mar ifjncn rocit günftiger

af§ bie Safelform; benn obgfeieb ifjr Format in ben Stafdjenbüdjern getoöfm-

tief) auf ba$ Suobej berringert tuurbc, mirfte jebe Sarfteffung, incil fie eingeht

unb nicf)t mefjr biof? afö Seif eine? größeren Sabfeau§ crfcfjicn, unberg(eid)ficf)

beffer, unb bie ^Euftration tonnte überfjaubt freier geftattet merben. Man
benutzte biefen ^orteif balb genug, berfieß bie fjerfömmficfjcn 2Bieberb,ofungen

ber Monatsbefcfjäftigungen, ber ^afjre^eiten, ber ßfemente unb einiger Sugen-

ben unb begann ettoa um 1720 bie üon ben Monaten entnommene Qafyl

§möff im allgemeinen beibefjaftenb unb atfenfafte auef) bie §tuöff 3 e^en oe*

Sierfreife* noef) mitaufncf)menb, beliebige 33ifber, meift mit erf'färenben Unter-

fcfjriften, an ifjre ©teffe ju fegen. Sofcfje ©über unb ©erfe finb pnädjft

gcroöfjnticb, morafiftcrenben ober fjumoriftifeben (Sbarafterö, ftefjen unterein-

anber in feiner ober nur in foeferer Sßerbiubung unb baben, afJ bie einzige

fcicf)tere, auch, Samen crmünfcfjte 3uSabc, bie oft beffer gemeinte af§ erfüllte S3e-

ftimmung, bem &atenbcr Sfnmut unb 5Reij ju berteiben, bi§ fie barin, naef)

1750, üon ben mancfjerfei fc£)öngeiftigen Beiträgen, öon ©ebicfjten unb 9coüeffen,

unterftü^t merben, ju bereu ^ffuftration fie bann auef) gefegentfieb bienen. 2ltö

aber ber Safenber in biefer 3ufammenfefeun9 au^ üraftifdjen
,

geteerten unb

ergöfeficf)cn (Sfementen ein ebenfo oieffeitige§ af§ notmenbigeS S3ucf) geworben
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mar unb aufterbem gefcfiicft unb bipiontatifd) ben befonberen ^ntereffen bcr

Samen, j. $8. and) bitrcf) üücobenberidjte, entgegentam, ba rjattcn bic Salcnber*

mad)er geroonnenei Spiel. Sie beftürmten förmlid) ba§ immer fauftuftige, ja

jeitroetfe mit ben 2ltmanadj§ einen Sport iveibenbe ^ublitunt mit immer

neuen Sufdjenbüdjem aller 2Irt; fic überboten einanber in ber ©rfinbung neuer

Formate, im ($lan% ber 2tu§ftattung, in pifanten Titeln unb int Steidjtum be§

$nf)atte§. SSüm S)uobe§ tarnen üe auf ber $a9 mfy oew! ÖrigtueHeu jum

Sebeg
, ju ben noch, fleineven (StuiSfatenbern unb gelegentlich fögar ju ben

53rcloqnen; fic richteten bic Häubchen ju 'i'iotiUm ehern mit teeren blättern

5toifdicn ben SJionatvfolonncn ober mit Sßergamenttäfeldljen ein, oon benen bic

Söteiftiftfdjrift roieber roeggelöfcf)t toerben tonnte. ^n ben mehr ober minber

foftbaren, oft icioenen unb bergolbeten ober ocrfilbertcn (iinbanbbcd'cn mürben

Spiegel ober Jäichcbcn mit Keinen üßeceffatreS angebracht; audi uuifne man feine

unb banerhaftc Sßarfüml über fie \\\ üerbreiten unb ihnen babnreh etroaia

^ntime§, SßerfönftdjeS \\\ oerleihen. Sin fo ^etlicher unb eleganter ©egenftanb

rourbe felbftberftänblid) fofort ein ©egenftanb ber (Galanterie, unb ebenforoenig

faun un§ rounbern, bar, biel bor allem in Avanfreieh ber Jafl mar. Tort

fenir,eichncte fiel) aneh ale-balo eine a,a\\\c x'lbart be§ Sialenber-ö bnreh ihre

unjroeibeutig frioole ßrfc^einung al>> in bie S8ouboir§ gehörig, in benen ge*

roagte Scherte unb ocrhüütc 8üftemf)eiten heiniifeh iinb, unb bie fannt ;,n über*

fehenbe ;',ahl oon beriileichen Tamcnalmanacbv unb „litrcnncv" läfu auf ihre

grofje Beliebtheit fchlicficii. 2tnbere 2alonfalenber, unb im allgemeinen bie

bentfeben überhaupt, hielten fiel] emfter ; inbeffen ift fanm :,u leininen, bau

eine leichte unb geiftreidje x'lrt Der oünitration, oon bcr bic Siletiit'iuift and)

ftrengerer "Kiehtniuicn nur lernen tonnte, in erfter ßinie gerabe oon jenen

artigen ©rjeugniffen ber Saäcibität geförbert rourbe. v
"\it Aranfrcicb, roo frei

lieh fchon Scanner toie ßepautre unb 2htbran an ben ftattlichen SBanbfalenbern

unter ßubtoig XIV. gearbeitet hatten, nahmen fich eben bic beriihniteften ftdfynzt

unb Stecher bei ^abrhnnbertC', bie (^raoelot, (iocbin, Queberbo, 2)orgeg, SJcoreau

unb Arcnbcnbera, ber "Jllmanaeh'ö, unb jroar gerabe bcr 6eger)rteftert, nämlich ber

frioolen, an unb fehnfen für fie mit ber gangen ©rajte ihre* Satenteis roirf*

lidj oorbilbliehe, entgücfenb feine Blätter, bie Dann in Tcntfchlanb eingeführt

unb mobt ober übel nadjgeafmtt tourben.

Sieht ÜEBunber, bajj anch bcr bentfehe Stiilcnbcr unter fotehen Umftänbeu

mirflid) eine Söebeutung für bic cinbcimifchc ftuuft getoann. Qtoax nur febr

tangfam , aber bod) fichtlich unb mit bcr SBitbung feinem 5ßubli!um§ in fteter

S35edt)felbejieljung , eutmidcltc er fiel) innerhalb bcr oben angebeuteten formen

fo roeit, bajj er fdjftefjfttf) in feinen heften StuSgaben nicht nur erfolgreich mit

ben Aranuifcn wetteiferte, fonbern aneh roie biefe bic angefeuerten .Stünftlcr

befetjäftigen tonnte, bic ihre Slufgaben immer felbftänbiger löfen lernten, bi«?
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fie e§ 51t einem mirfti'd) nationalen 9tu§brutfe auf btefem Gebiete brachten.

SSaren aber erft bie £atenbcrfupfer mit (Sorgfalt unb Gefcbmad ausgeführt

unb mit fftec£)t beliebt, fo erregten fie, bei if)rcr Verbreitung, im ^ublifum

ben roeiteren SInfprud) auf eine fünftterifd) mertbollerc ^Uuftration aud) anberer

Söücber. @3 mar atfo Mne§rocg§ gleidjgültig, roem fie bei ma|gebenben £afd)em

büdjern anbertraut mürben; felbft ben SBeften tonnten fie jebod) ifjrerfeit^ für

febe aufgemanbte 9Mbe belohnen, inbem fie it)m 31t einem großen unb cnt=

fcbiebenen SBirfen and) auf anberen, bictteidjt ermünfdjteren (Gebieten bie Söege

bahnten.

Sßon einer fotdjcn 33ebcutung ber ®atenber mar allerbing§ in Berlin, bor

(Xt)oboroicdiei auftreten, nod) nicbt bie 9M)e geroefen.
4
) ®ort tjtett fid) ibre

SlmJftattuug bi§ nad) 1760 in 5-icm'tid) befd)cibcuen Grenzen, gtvav blatte fd)ou

am Anfang be§ $ar)rf)imbert§ ein föuiglidjer föupferftedjer, ©onftantin griebrid)

SBtefenborff, „unter Approbation ber ©ocietät ber SBiffenfdjaftcn", einen „(Schreib*

catenber oor ben iftönigticben ^rcufeifdjen §off" mit burd)au£ geftod)euer (Sdjrift

unb in jroecftnäfjiger Raffung mehrere ^ya^re binburd) (5. 33. 1711 unb 1712)

herausgegeben, aber biefer Catenber mar nid)t illuftricrt; unb aU ba§ Unter*

nehmen etroa ein ^afyrserjnt fpäter burd) fönigttcbe* Sßribtteg auf ben £>of*

graüeur ^oljann Georg SSolffgaug überging, madjte e§ aucfi nicbt mett)obifd)e,

fonbcrn mebr fprungbafte gortfdjritte. $e6t [teilten ficf) nämtidi ^loar prunf*

bot! angeorbnetc, mit Figuren gcfd)iuüdte Titelblätter unb at§ Sitetfupfer

gürftenbilbniffe ein; unter biefen fauben fid) and) l)icr unb ba fctjr fein au3=

geführte, tüie 5. 23. ba§ bon 2Solffgang fetbft berfertigtc Söruftbüb ber $riit$effin

Suife llirife, ober 1740 ba$ be§ 5ßrin§eti Stuguft g-erbinaub bon ^reufjen, bie

Sftonatefttpfcr jebod) tieften nod) immer Diel §u roünfcben übrig. <Sie fcbeincn

ebenfalls mciftenS bon Söolffgang 51t fein unb betraten eine für Ornamente

originelle Sßfjcmtafie ; aber bie fcbmeren unb reicbcn £artufd)en (im fran^öftfdjeu

53arodfti(), bie in ber 9tegci jebe§ s-81att ber§ieren, umfdjtiefjcn nur bie arm*

feiigften Allegorien, bie reigto» geftodjen fiub unb ©rflärungen bon einer fotdjen

*ßtaitr)eit mit fid) führen, bafj mir über ben Gefcbmad bc§ §ofc§, für ben ber

^alenber beftimmt mar, raot)t erftaunen bürfen. 9cebcn biefem Sßotffgangfcben

Safcbenbucbe fam bor bieten älmticben ber „Gencatogifdje ©cbreib* unb ^oft=

dalenbcr" empor, ber 1737, um bie roefentticbe 3u9aDe bt§ ^oftoeqeicbniffcy

bermebrt, bei 9t)lid)aeti§ , 1738 bei Stjriftian Subcroig ®unft gebrucft mürbe,

unb aflmätjtid), befonbcr* nacbbcm ber 2öo(ffgangfd)e ^offalenber fiel) (1740?)

mit ibm bereinigt battc, fid) jum beften unb gefuebteften berliner SItmanad)

IjerauÄbilbete, beffen 9iebaftion bon ber Afabemie ber Söiffeufcbaften fetbft ge=

leitet mürbe. (£r erfd)ien in bem üblichen 3)uobe5format, mit bem berlömm*

lid)en ^nbalte ocg Saienbarium§ nebft aftronomifebem ßubebör, ben SSer!el)r§*

nötigen, ben fürftiidjen Genealogien unb ben bjiffenfd)aftlid)cn Sirtiteln; er
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tourbe, tüte biete anbere ®atenber be§ Igaljrfmnberfö, gleichseitig in einer beutfdjen

nnb in einer fonft ibetttijdjett franjöfifcben SluägaBe fjergeftellt, nnb tonnte mit

ober obne Sitetbilb, 9)conat§fubfern nnb Sanbtarte, auf befferetu ober gröbcrem

Sßabier, einfach ober tururiö* gebuttben, im getoöbmltdjen ober im ©ruiformat

für einen ^rei§, ber jnüfcf)eit ac^tjetjtt nnb brei ®rofd)en fdrtoanfte, Oon ben

„gacteur»" ber Stfabemte, oon beut birigicrenben Sommiffär (Nobler, feit

1767 ®rabiu§), oon bcrfcbicbencn SSerrrauenäberfonen
,

fotnic oon einzelnen

23ud)f)anbhtttgen belogen toerben. Seine 2lu§ftattung mit Tupfern — fie finb

bietfacb anottnm - - ttmrbe toaljrfdjeinttdj giterft oon SBotffgang, bann feit ben

fünfziger $af)rcn bon feinen (Srben, bie mit ben 3lug§burger &ubfcrfttd)=

offijitten in SBerbinbung [tauben, nnb jtoar toitocutioitelT nnb grob genug be=

forgt; um 1760 taudjen aud) Blätter Oon $. G\ ©cride nnb oon ©corg

Sdflcucn auf, bie jebodj cbcufotocntg über bie attegorifdjen Strafen, über

moratifiereube Qknrefccneu uitb über eine fdtioerfälltge, brimitioc !£edmtf l)erau§*

fommen. Grft mit beut 9tobc=(Xt]oboioictfifd]cn ftalcnbcr Oon 1769, boKcttb*

aber mit bem gang (£boboioiedifd)en für 1770, brad) eine Sßeriobe I)öbcrcit

nnb boben ®unfttoerte3 für ben ftalcubcr an, bie nur mit bem SeBen if)re§

größten $uufrrator§ erlöfdjen [offte.

tiefer Stalcubcr oon 1770 giebt unl min toieberum SSerantaffnng , ben

SPleifter bei ber 38af)l feinet Stoffe* ,yt beobachten. SDian lief? ibrn bicr boK*

fommcit freie vmub für bie jtbötf 3Konat§fubfer - - ba§ £itctbitb, eilt Sßorträt

äBtfljetntä V. oott Dranien, ftad) ttad) feiner 3eüd)iiung ber junge SDaniei üöerger

— nnb er oerfiel, mit toolUbcbaditcr SBenbung, auf Xarftelluugcn 51t Seffing§

„üöcinna 0011 Söarnfjetm "/') (ix bätte ftd) nidü baffenber eutfebeiben tonnen.

Sd)on bie ^lluftvatiou einel £&,eaterftücfe3 mochte an fid) etioa§ Wette*, Un*

ertoarteteS unb 9flei§öoffe§ fein; „SDiinna oon ^arnbelm" mar jebod) ein (Segen*

ftanb, ber auf bie berliner eine gang 6efonber3 ftart'e 9tn&tefmng§traft aus*

üben mufjte. 333ar bodj btefcs 3d)aufpiel erft bor turpem ba§ ütterarifebe

©reigniS be» Sage§ getoefett, ba§ alt nnb jung unb alle Stäube toie faum

ein Stüd bor ibrn begeifterte unb aufregte. ftaii ~Tl)cobor Xübbelin, ber

finge Stjcatcrbircftor unb b^berbatljetifdje .ftelbcnfpteler, tmttc z§ am 21. Wxc%

1768 511111 erften* unb in ben folgenbeu Sßodjen nod) oielemale über bie

33ü()tte be§ Sd)iid)fd)cu beutfdjen ^omobien^aufeä in ber 23c()rcnftrafsc geben

taffeit, unb ba§ at'tuelle ^ntereffe ber ^aublung ttadj taum beenbigtem fiebcn=

jäbrtgcm ftriege, ber freimütige Sinn, mit bem fo nalje ftegenbe 5Betf)äfiniffe

bargeftellt umreit, cnblidj bie äftl)etifd)en 58or$üge ber ©idjtung batteit ibnt

ftetö runbe (Sinnalmten unb beut ^nblihtm bietfadje Anregung gebradjt. Sidjer*

tid) mar ©fjobotüiecft, ber ba§ Sweater nidjt fetten bcfudjtc, bei mehreren 2luf*

fü()rungen jugegen getoefen unb batte feinen §erjen§ aufgenommen, toa§ iljtn,

bem grettnbc eine» fliufen ÖJeban!enfbiele§ unb grajiöfeu (Mfie*, oon SeffingS
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glüdfticrjfter ©djötoferfraft burdj gute ^ünftter borgefetjt tourbe. So tonnten

fidj benn in feiner Sßfjantafie, bie ja ftet», roenn fie frei toar, nacfj Haren unb

roafjren Silbern ftrebte, fonfrete ©inbrütfe geftatten, bie in angcmeffene formen

ju fteiben, er nun auf einmal ein faum geahntes ©enie entroitfette. Sltö ob

nicfjt feine $afjre unb $af)r$efjnte müfjebotlen Sudjeng unb $rren§, fonbem

a(» ob bie georbneten Stubieu eine* frifdjen unb entfdjiebenen Talentes fjinter

ifjr ftänben, fo fieser unb boHenbet mutet un* feine Slrbeit (E. 51—52) an.

$n obaten 9Jcebai(ton§, bie auf bunfet-

fdjraffierten , mit einer SRofenguirlanbe

gefdjmüdten ©rünben roie in 9rat)men

fi^en, ftellte er jioölf toefentlicfje 5tuf=

tritte be§ StüdeS bar, bereu Vorgänge

er fidj ebenfo genau fotrdjgebacrjt , roie

er fiefj in bie Qnbiüibuatitätcn ber

^erfonen üertieft unb eingelebt fjattc.

@eroi£s im 2(nfd)(uB an bie Seforationen

ber ©djaubiifme , nimmt er treu unb

ofjne llmftänbe ba§ öofat, beu 23orbta|

be3 ®aftfjofe§ unb ba§ gimmer ^
gräutein* oon 23arnf)etm, aU einfache,

fleine Zäunte an, bereu auf beu ber*

fdjiebenen Stättern roiebcrfebjrenbe Seite

burcfjau§ jufammenpaffen unb in benen

bie ^Serfonen, trotj alter (Sngc, fidj

jroangto» beroegen unb in Karen unb

gefdjidten ©ruppen, bie ebenfalls ber

Stitffüfjrung abgefefjen fein mögen, fidj

ju einanber fteffen. §8et einer fo roeifen

^nfeenierung ergießt fidj roie oon fetbft,

baf? alte §anbtungen unb (heften natür*

tid) unb mit bem recfjtcn Stnftanbe er=

fotgen fönnen; ein SSorjug, roetdjen fidj nicfjt entgegen gu taffen e§ jebodj eine§

®ünftter§ beburfte, beffen 5(ugenmerf nicfjt foroofjt auf bie $ofe, af§ auf eine

mit Stnmut ausbrud^botte ®arftettung gerietet roar. Unb eben biefe§ jeigte

fidj je^t roieber a(§ Gfjoboroiedi* ©runbfa^. SCRocfjte er aud) fjierin burdj bie

(ärinnerung an bie Sdjaufbieter, bie fefjr roofjt beu fran^öfifcfjen Stragöbienftit

bon bem (Stile be§ &'onberfation»ftüde§ %u unterfdjeiben roufjten, begünftigt

roerben

:

6
) er roäre bod) unmöglid) imftanbe geroefen

, fo biet betaitliertefte

ßfjarafteriftif ber berfdjiebencn ^erfonen unb ifjrer berfdjicbenen (Stimmungen

btof? au§ groeiter §anb ju bieten. S^ein, er trug baä in fid), roa§ teiber nur

Stluftration 31t „9fttmta bon 93arnf)e(m".

(E. 52 12
.)
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§u oft bctt Iftünfttera mangelt: bie greube an beut ©egenftanbc fetbft, bie

feiner ©igenart gerecht toerben null, nnb bie Stcbtung bor if)ttt, bie toeber eine

9Jcüt)c fcbeut, um if)n gu ergrünbcn, nodj ba§ eitle, fetbftgefältige Slufgefjen bc§

iftünftter» in gtängenber Xedmif bulbet. 93ci aller Sßorgügtidjfeit bcr Dtnbicrung,

bei aller Smrcrjarbeitung biefer glätter fommt bodi nie ber ©inbruct auf, al»

fei in iljnen aud) nur ba$ ©eringftc ber SSirtuofttät be§ SDJciftcrS gultebe an=

georbnet toorben; aber anbererfeit* tjat aud) bie fo toeit getriebene (£f)arafteri=

fierung ber Sßerjonen bei ifjnt nir=

genbv — toa§ beute fo beliebt

ift! — eine SBemadjläffigung ber

übrigen Elemente ber Darfteltuug,

be§ Softüme«? unb be§ Sofotec,

5itr gotge gebabt. SSietme^r geigt

dbobowiedi liier uüe itod) öftere,

baß e§ möglidi fei, ein ritfjtige§

33eri)äflni§ jjtoifdjen SBidjtigem unb

minber Sßidjtigem int
s
43itbc gu ftn*

ben unb, obue irgenbtoeldje Gange*

mctlc ,',11 bcrbrcitcu , ein [djöne§

ÜHeichgenndjt 51t errieten.

Sßie umuberbare 3ar*^cit ber

Slupfer %a „äßinna nun ©am*

beim" mar aber [eiber burd) eine

6e[onbere (Sinpfiublidjt'cit ber platte

erfauft toorben. Sftidjt nur mufjte

ber ft imitier für bie poetle, bie

beutfdje 2lu§gaBe be§ ftalenbcrs eine

gang neue, übrigens toenig ab*

toeidjenbe Arbeit liefern, fonbern

ev nnirbe, meil and] biefe nid)t

genug ".Mbbrüde bergab, gleichzeitig

mit üjr eine ftobic oon Daniel

ÜBerger in Umlauf gcfct.st unb fogar eine XUn
r
ml)t bon ©Eetnblaren be§

®atenber§ mit gang anberen ^jEuftrationen , näiulid) mit allegorifdjcn ®om*

pofitionen oon 3Bilt)cltn SKJieit , au^geftattet. $ntmerfjin laffeu biefe SBer*

auftaltuugen ernennen , bafj ber Stbfatj be§ Safdjenoucp ein beträdjtlidjer

getoorben toar; nnb aud) ba3 fpriebt für bie SBeftebtfjeit ber Gljobonnedifdjen

Blätter, ba$ bie föniglidje SßorgeKanfa&rif 51t Berlin gelegentlich) (1771) nad)

Unten ein (Serbice bemalte.
7

) Tic Sltabemie ber Söiffeufdjaften bcfdjtofä batjer,

ben &atcnbcr auf ber erreichten £u% ju ermatten, unb oerpflidjtete ben ^pofrat

©tuMe ju E. 346, Siteltupfer ber „GJcfdndite

eine§ ©enie§". 1780.
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©rabiuS, fortan nur (£l)obotoiedi ober ÜUieil bte Tupfer 31t übertragen, fotoie

nur bte beften Iftopiften unb föupferbruder, im (Stnüerftäitbnte mit ben genannten

Sunftlern, ju befd)äftigcn. ©ine fotdje (Srflärung ber auf biefem (Gebiete ma^
geblieben 23ef)örbe toar eine toidjtige (Srrungenfcbaft, befonber§ für Slmbotoiedi,

ber üon nun an U§> 1801 faft ununterbrochen batb bic beutfdje, batb bie

franjöfifcbe 9tu3gabe be* ®atenber§ illustrierte unb infotgebeffen mit ber

Qät für eine weitere tyLn%afy ber angefetjenften , ärjnftdjen £afd)enbüd)er

gewonnen tourbe.

©otcfje arbeiten boten iijm nun bie mamttgfaltigften Aufgaben unb fteltten

feine ntdjt eben fcbtoungüolle sJ>f)antafte rticfjt feiten auf barte groben. SDie

©egenftänbe ber Tupfer toollten fo getoäf)lt fein, baf? ba§ ^ubtifum jebe§ $at)r

ettoa* anbere*, @rtoünfd)te§ ober toomöglid) ©eltfame* erbiclt, unb ber Sünft'ler

batte überbie» in dielen gälten nur angunebmen, roa§ man ifjm jnr 23et)am>

lung üorfdjlug. ©a galt e§ benn, fiel) ofjne tauget Skfinnen unb olme grünb*

liebere Vorbereitung in entlegene Stoffe 51t finben unb fieb mit ©etftc3gcgenroart,

fo gut e§ ging, au§ ber ©acfje §it jieb/n. (So loar für ben ^atenber üon

1771 ber ®on Duijote geroatjtt toorben; unb ba biefen Tupfern aU Sitetbitb

anfällig ha? ^orträt iftaifer ^ofebt)* ü. beigegeben mar, ber bei nieten im

9tufe einer getoiffen ®onqui£oterie ftanb, unb ba bie öftcrreid)tfd)en Q3erjörben

in biefer ßufammenfteltung eine branbenburgifctie Satire Gitterten, fo blatte

iftönig griebridj befohlen, ben näd)ften ®alenber (alfo ben für 1772) mit

feinem eigenen Sötlbniffe unb mit einer noer) abenteucr(id)eren ©cfd)id)te ju

gieren. W.% fotdjc fanb fief» beim ^Irioft* „
sJcafenber 9Manb", unb ®b,obo=

toietfi, ber fid) befanntltd) bi§t)er nur in franjöfifd) * griednfdjer Miniatur*

mottjologie unb in reatiftifd)cm Bürgertum §u §aufc gefüllt, batte nid)t nur

ein grotc§feg, fpanifdjes 9üttertoefen, fonbern aud) bie unerhörten Späten eine§

ÜJBatmftnnigen §u üerförpern. Slber er ging unoerjagt unb mit ber gangen

9caiüetät be* guten '2Bitlen§, ber eben fein 23efte§ teiftet, baran. ©r la§ §u=

nädjft ben ®on Dui^ote, unb toirflid) betoie* ©erbautet plafrifd)e Sd)itberung

unb tebenfprübeube Sprache aud) an iljm ifjre nnfterbüdje SOZadjt: fie padtc

ben beutfeben pjitifter, unb ber traurige bitter, fein platter Wiener, bie

fdmöben Xulcineen, bie robben SBirte unb föncebte — fie alle erhielten eine

glaubhafte, im toatjren ©inne fjumoriftifetje ßkftatt. Sein ©ebilbeter legt ben

®on Cuijote ol)ne eine löcbelnbe 9?ül)rung am ber ,*panb; aud) unferc3

&ünftler§ 9iad)fd)öpfungen ermerfen biefes Refill)!. Einige Verftöfje gegen ba$

rjiftorifcbe ®oftüm ftören un§ babei niebt, ba ba§ ©^entrifdie ber Hauptfigur

unb bie öielfad)en 9Jca§ferabcn in ber @rjäb,lung un» ofjneljin an 2öunberlid)e§

geroöf)nen, unb e§ überroiegt bie ßmpfinbung, bie finnreidjen ^aten be§ gelben

au§ ber 5Drancba möd)ten rcd)t toolji fo au£gefüi)rt loorben fein, tote toir fie

Ijier ganj fad)lid), mit bem t)ei(igen ©rufte beö 3ftitter§ unb mit bem al§
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©cgenfatj ba$u fo tüirffanten unb alle? fommentierenben GHjor ber Spötter

bargeftetlt fetjen (E. 58, 1770).
8
) Sagegen mutete Slriofi feinem ^Ihtftrator

unftrcitig ju biet ju. 2Öie fjätte biefer SBacfere bem 3)tdjter auf fo roman=

tifdjem ginge folgen unb itm auf bem (Gipfel ber pjantaftif erreichen füllen!

®em fjofifdjen ^Italiener mar ritterliches, r)oc^fat)renbe§ SBefen oertraut; gau6e=

rifctje gefte Ratten iljn in .'oüfle unb güUe alle mntbifdieu unb mrjtfjologifdjen

SBefen roanbelnb ferjen unb üjnt bie unerbörteften gabeln 51t flüchtigen 2Sir!=

tidifeiten toerben tctffen, unb fein ($te=

bicl)t berflodjt folcrjc Gnnbrüde mit ben

Betrachtungen unb (Unfällen etne§ alt*

feitig gebilbeteu 2Beltmanne§ , ber 511=

gleich, ein finnberitdenb berebter föünft*

(er ber (vr;,äblung toar. %fym burfte

nur ein Eongenialer ©eniu» bie SBage

ballen mollen, unb (£r)obohriecft§ fdjlaufe

bitter, bie nieift tote Cpernftatiften

ober, befteufall?, mie SfteiiEnedjte mit

ba§ ^aln" 1700 geartet finb, beiuüt)en

fiel) in ungeteilter Bieberfeit unifoiift,

uue- ihre ßebenäfäfjigEeit glaubhaft $u

niadieu. Sie erfebeiueu, toa§ bei biefer

Tiditung id)ted)tcrbiiig* unerträglich ift,

fteii unb nüditeru , unb nur einzelne

gliidlidie 2Koribe, uue iHftoif aU fröfj*

lidjer Sitefenbe^uingcr (E. 74, 5) ober

ber uadte Sftotanb, ber einem btämifdj

bveinidiaueubeu, märrtferjen Bauern feine

tote Stute uerliaubelu toifl (E. 74, 10),

bilben mit ibrem Hinflüge uon £uunor

ein Oöcgeugcuüd)! gegen ba§ Sttifj*

liiugene.
9
)

Übrigem? eiupfanbeu meber bie Berliner, bie ja fetber feine Striofte maren,

nod) aud) ber Süuftler , ber fiel) in biefent gälte freimütig au ba§ Xtjema

geiuagt batte , bie Un,mtängticbfeiteu , bie un§ an ©ore§ beforatibc Sßljantafie*

ftürfe ober aber an bie na,mreutfcben greifen am? ber SßiKa Bartotbt ©c*

mölmten auffallen; aber fidjerlidj mar bem Söteifter mobler ,31t SJcute, atö er

für ben ftatenber 1773 bie gbtytten uon Salomon Ükfmer bearbeitete (E. 69).

£)icr trat er mit bem jartftnnigen Siebter unb ftetä bitettantenbaften Stabterer

in eine bifante ®onfurreng unb ging bitrdjam? aU Sieger am? it)r tjerbor.

Senn obgleid) Öefmer fid) feibft ittuftrterte, blieb er bod) mit ben fonbcntio*

m mtn4
t

isccrzfms&ts'' 1S/4. sät U0 jtz t^arnjoa ertcrtusT&'e
f

J*Sf>0USjityDr<£J1C&t? £4lZ>t££t Ort/c & cftwA.OS?&r0e£

.

CAm£Xfr

Sttuftration 311m „Sftafenben Sftolanb".

(E. 74 :
'.)
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netten unb eintönigen ®omüofitionen an ber Dberftäcfje feiner jtoar gezierten,

aber immerhin mit ©efüfff unb Saune auSgebifbeten
,

^oettjctjen ©rfinbungen

f)aften; ifmt mangelte e§ an bkftifcfjer, formaler Stnfcfjauung, toäfjrenb (£f)obo=

toiecfi rtitfit nur über eine refbeftabfe Routine in ber ®arfteffung ibrjffifcfjer

©egenftänbe üerfügte, fonbern aucf) f)inreicf)enbe Süannfraft befaf?, um fiel) bie

©efmerfcfjen fürten unb Wirtinnen batb af§ toirfficfje dauern in aller ^atür*

liebfeit, balb al§ bie fjerfömmficfjen Strfabier, jeboef) in ganj §urec§nung§fäf)iger,

gleicbfam f cfjlicfit = menftf»Itc£)er SSerfaffung borsuftellen unb mit allen ifjren e^e=

maf* entjüctenben !3)cinauberien (ügl. 5. 23.: „$cf) fiebc bief) metjr af§ bie

(Scfjafe ben ®tee") befjagfief) tjin^uäeicfjnen. ©anj in feinem Elemente fanb er

fiel) jeboef), al§ er 1773, für ben ®afenber be§ barauf folgenben $af)re^ föne

^tfuftration eine§ fremben SSerfe», fonbern eine frei erbaebte $ofge öon üftycfjo*

fogifcf)en Stubien, „®a§ Seben eine§ Süberlictjen" ober „(Sin (£urfu3 öon

@rfab,rung = Sammlungen" (tote er bie Blätter, E. 90, aucf) nennt) rabierte.

©ofdje STfjemata lagen ja bamaf§, too bie (Suiten öon §ogartf) gugfeief) mit

ben moraiifclj^fatirifcfjen Schriften ber engtifetjen §umoriften aftentfjafben toirtten,

too aber aucf) in ®eutfcfjfanb fefbft bie ^ßfjilarttfjropic unb bie ^äbagogif

bfüfjten, glcicfjfam in ber Suft ; boef) tief; fiefj Kfjobotoiecfi füerbei öon niemanbem

in§ Scfjfepütau nehmen, fonbern fcfjifberte auf feine fcfjlicfjte unb nur burefj

ifjre innere SSafjrfjaftigfeit berebte SBeife, toa§ er nur §u oft an reichen Bürger*

finbern Berlins beobachtet fjatte. ©ine oergnügungyfücfjtige junge SOcutter

toenbet ifjrem Säugling ben Slücfen unb af§bafb fareffiert ein toüfter Sofbat

bie toiffige Slmme; jtoar toerben bem Knaben, toie e§ SSraucfj ift, feiner^eit

Informatoren gefjaften, aber fie reben, leere» ©trofj brefcfjenb, öor tauben

Dfjrcn unb ber 3ö3^ng fuc^t fe^ne 25ifbung in ber 9tofbaf)n. Stuf ber Uni=?

oerfität pflegt er erft recfjt nur noble unb unnoble ^affionen, bi§ Scfmfben

unb eine gefcfjöbigte $efunbf)eit ben früfj gebrochenen Untoeifen in — ben

§afen ber @t)e treiben. 2)a beginnt bann ba§ ©fenb auf anbere 2trt; ba§

§au»toefen fracfjt in äffen $ugen, ein notbürftige* iftlnb ertoeift fief) aU mit

(grbübefn befaftet, unb böffiger 9Mn, fotoie ein jammerüofteä (Snbe machen

ben Scfjfuf;. 2fffo ein afte§ Sieb, ba§ bie morafifcfjen ®afenber fcfjon oft,

aber nur in einjefnen ©fättern, toarnenb unb toefjfeibig öorgetragen fjatten,

ofjne jemaf3 bie fonore Stiefe unb bie über^eugenbe 9tonb,eit be§ (£f)obotoiecfifcf)en

:£one3 $u treffen.

£>b freilief) unfer §efb buref) bie äftorafität biefer Söifber fo biete fitffief)

©efäfjrbete befefjrte afö er fefefuftige unb fafenberfreunbficfje gettgenoffen mit

ifjren feffefnben ®arfteftung§füuften unterlieft, toirb billig bejtoeifeft. Unb

boef) toar e§ ifun um fofcfje ftumme ^rebigten nicfjt toeniger ernft, af§ bei

bem großen bäbagogifcfjen Unternefjmen
, für ba§ ifjn SSafeboto, ber befannte

Sfgitator für „naturgemäße" ©r§ief)ung, gfeicfj naef) bem (ärfcfjeinen be§ ,,©afa§"

o. öettingen, Ef)obonriecft. 9
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mit Sßefcfjlag Belegt rjatte, unb auf ba§> er mit bem (Sifer eine» 3ftanne§ ein*

ging, ber ficf) freut, in mistigen gemeinnütjigen Slngetegentjeiten cnbtid) einmal

p nachhaltigeren ÜBorten %u fommen.

gaft gleichzeitig mit 33afebotri§ erfter Slnfünbigung feine» öielocrfprcdjeu*

ben „(Slementarmerfe»" begann (Jhobomicdi feine arbeiten bafür. Unb bicfc

ftellten nicfjt geringe Stnforberungen an feinen gleiß roie an feinen guten

Sßüfcn. @» füllte ein „SR8(£ = 5Bucrj ber realen unb nominalen menfcrjttcfjen

(Srfcnntnifs" gefdjaffen werben, b. 1). ein SBilberattaä, ber bie ©runbfagen bon

allen Singen enthielte, bie ein Sinb im Saufe feiner 3d)utjaf)re &u begreifen

tjat — freilid) fotcfjcr Sdmljabre, roie bie $r)itanir)roben fie einrichten molttcn

unb bie im luefcnttidien ak- burcrj bclebrcubc, bor allem jimi felbftänbigcn

©euren anregenbe Untergattungen jrotferjen beut Setjrer unb ben Scbülcru au§*

gefüllt gebacfjt mürben. Sotcfje Unterhaltungen roaren übrigen» aufer in ber

beutfdjen noch in latcinifcbcr unb franjoftfetjer 3prad)C p führen, um ben

begriff eine» neuerrannten ®egenftanbe§ nidit all.m eng mit einem beftinunten

SBortflangc ju oerbinbeu , unb foütcn immer an Tcmouftratioucu aller 2m
anfnüpfeu; ba jebod) ein ba$u aitvreicbcnber 3JHrrofo3mu§ nidit roorjt atlent*

bntben &ur Jpanb fein tonnte, fo batteu eiuftioeileu bie SSitbertafetn be§

„(Stententarroerfeio" für il)it einzutreten. Sie mußten barjer ben ganzen, foim

pürierten öerjrftoff eutlialten unb entfalten, unb jroar überficbtlicb unb und)

einem genauen Programme georbnet, fo bafj bie \n ben Untergattungen an*

icitenbc „58efcr)reiüung" f ich mit ihrer au-geflügelteu iWctbobü &roangio§ an

fie an;,ufd)lief;eu oermod)te. 3ttan begann alfo mit beut Wäcbftlicgenbcn, uäm*

lid) mit ben ^tabrung-mittcln, ber SBefteibung unb ber SBerjaufung ber moberneu

SKenfdjen ; nacb ber Tarftclluug ber ftiubcrfpicle unb ber Grboluugeu (Sr*

toadifener ging man bann über \n ben liigentümtiebfeiten ber Jiere unb p
ihren Söejterjungen ,;um äKenfdjen , luorauf biefer felbft natrj feiner 2tnatomie

unb einzelnen moratifebeu (iigcufcbaitcu borgefürjri hntrbe; feine Bearbeitung

unb 31uyuut?uug ber Ürbe, feine üßerrjätigung in ben .\>anbmcrfen fauben babei

ttjre (Srroätjnung. SJhin folgte in einer großen ;>abl oou Silbern ein ©cmälbe

bon löblichen unb oou 6ertagen<3roerten ßnftänben nna ftulturerfcbeinuugcn, bie,

oou einigen geograbrjtfcrjen harten unterbroerjen, über bie -yemlid) funimarifcr)e

Slbfertigung ber fünfte binioeg , im ®rieg§roefen &u SBaffer unb ,m Sanbe

irjren SHJfcfjtuf erreichten; unb enblicb gaben bie Schilbcrungeu roidjtiger t)ifto*

rifdjer ©rcigniffc ben Webanfeu eine 9iid)tuug auf erbaulicbe Söetracrjtungen,

bie merfmürbigermeife bei ber antilen üDirjtrjoIogie abbrechen ftatt in ber 2Cpo=

tijcofe bc» Gbriftcntitnt* 511 gipfeln.
l0

) ©§ mar alfo ein oollftanbigcr Orbis

pictus, ben ßtjoboroiecfi 31t ifluftrieren batte ; benit feine Stufgabe beftanb barin,

bie Vorlagen für faft fämtlictfc Xarftellnugen 51t entroerfen unb fie mit aller

Sorgfalt auszuführen, fo baß anbere fie fteetjen tonnten, fofern er uiebt aueb
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btefeä fetbft übernehmen roofltc. S)o nun bie gab,! ber tafeln anf nur fjunbert

feftgefefet mar unb eine jebe bon ifmen tjöcbfren* in bier Abteilungen verfallen

burfte, fo mufjte jebe§ einzelne SBitb mit großer Umficfjt fomtoontert werben,

um tnögücrjft biete SO^otiöe ju enthalten, ofjne bocb, burd) Häutungen in Un*

ftarfjeit 51t berfatten.

2lber fo mannigfaltig bic Scbnncrigfeiten be§ SSerfe* ioaren, fo unber*

broffen griff unfer SDtofter bie Sacbc an. $m allgemeinen fielen ja bie 51t

bebanbetnben Stoffe in fein eigenfte* ©ebiet ; unb ma§ fonnte ihm milllommencr

fein, al» gum heften bon alt unb jung, unb insbefonbere für bie lieben iftinber,

feine ^bantafie nad) ^erjen^luft bilben ju taffen, womit fie fiel) of}nel)in am

fjäufigften befebäftigte ? S)a§ trauliche Seben ber gamitien innerljatb ibrer

bier SBänbe, bic moratifebe 2ttmofbf)ctre unb ba% tüchtige, bflicbtgetreue Schaffen

aller arbeitfamen Stäube reiften ib.it öorjügticrj ju ifjrer S3erberrtidmng ; ber

Sarftettung be§ 9Jhtttergfttcfe3 , ber ^inberluft unb be§ barmtofen Seben§=

genuffe* toibmete er fid) al§ ein in feiner 2Irt lebensfroher Manu mit einer

fo warmen unb innigen Scgeifterung, ba$ bie enifprecbenben (trappen hn ^cm

Sdjönftcn gälten, ba§ if)m je geglücft ift. 9tud) fanb er gerabe für biefe

($egenftänbe febon mancherlei gierftdje unb gemütboltc Sftg5en in feinen &o'(=

leltaneen ober er nabm aud) au§ feinen Ölbilbern unb Sftabicrungen biefe ober

jene paffenben giguren berüber, bie ibm fclbft cttoa befonber» gut gefielen,

fo ba§ ber Kenner feiner SScrfe ftdf» aud) in bem 2ttta§ balb genug f)cimifd)

fübtt. Wü größter ©ewiffenfjaftigfeit ergänzte er aber aud) feine s2(nfcbau=

ungen unb ifteuntniffe für bie ©cgenftänbe, bie er miuber befjcrrfcbte. (Sr

befuebte bie Söerfftättcn ber bcrfcljicbenen ^anbioerfer unb ftubierte tfjre ®c=

rätfefjaften unb bic djaraftertftifdjen Stellungen unb (Griffe ber 31rbcitenbcn

;

er orientierte fief) bei einem Orgelbauer unb anberen ÜDhtfii'crn über if)re Qn=

ftrumentc; über mtutärifdje Singe mußten Offiziere it)m 3lu§!unft erteilen;

Iftauftäben, ($ertd)"t§fäle , öffentliche (Härten unb ^romenaben nuijtc er 51t

Speciaibeobacbtungen au§ — unb allenthalben faf) er mit llugen 3tugen unb

bewahrte in treueftem ®ebäd)tni*, \va§> ifjm 5u fdjarfer unb lebenbiger 2Biebcr=

gäbe ber bieigcftaltigcn Singe unb bietgefcfjäftigcn ä)tenfcf)cn bienen tonnte.

SBcnn aber bae fclbftänbige Stubium ber Sßatur unmöglich mar, fo nai)m er

&ubfcrftidje unb 23ücber §u £ntfe, bie er öon motjlwottcnben, wiffcnfdjaftticbcn

Beratern, wie Sul^er, ober bon feinen geteerten greunben, etwa ben fratt*

göfifcfjen ^aftoren, fief) borgte. Stuf biefe SBeife febuf er ein 23ilberbucf) , ba§

weit beffer al§ bie ^ebanttferje , bon Sßafebows Mitarbeiter (Sljriftian §etnricf)

2Boifc ba3u öerfaBte „ äkfebreibung " feine ^cttgenoffen unterrichtete unb

moraiifierte ,
u

) wätjrenb c§ un§ bon großem futturfnftorifdjen Söcrtc ift

unb aufserbem un§ fo recfjt eigentlich) unb cinbriuglid) in bc§ frünftter»

ctjrtidjcn unb anfbrucf)5(ofcn 5Kcaii§mu§, in feine genügfamc unb babei
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fünftlerifd) feinfühlige 9teprobuftion unb Gifaraftcrificrung alle* SDarjuftellen*

ben einführt.

©djon 1769, nod) mäbrenb Sßafeboto fidj bemühte, bic ©önncr ber s}Mb=

agogil für pbilantljropifdje 3^ecn bu begeiftern unb bic Sftittel %ax (Skünbung

einer ^uftererjieljung^anftalt unb jur £erau§ga6e be3 „©{cmcntartocrfc*" ^u=

fammen^ubringen , lieferte Gliobounetfi eine "^(lTßafjt uou 3e^nUTt9en bafür,

Don benen er gruei , 9ir. XYIII unb 9er. XXII (E. 54 unb 57) and) eigen*

flänbig rabierte; im folgenben ^afyci rabierte er fogar ibrer brei ( 9er. XXXIV,

?(u§ SBafeboiu» „Glemciitarwert'

(E. 57.)

XLYIII unb XLIX, E. 63, «12, 61) unb jeigte fiel) überbauet fo iunfid)tig,

ti)ätig unb energifcl), bafj ba§ SBerf, an beffen guftanbefontmeu mau oft t)atte

glücifeln muffen, 1774 bei Sebcredjt (£ritfiu* in ßetfäig uürflidj erfdjien.

3)enn in ber Ziiat ruljtc bie Soft unb Sßeranttoortung für ba§ ®an§e im

©ruube auf feinen 2d)iiltern. s^3afeboniy unruhiger, abfpriugenber (Seift er»

fdjluerte bie Arbeit autVrorbeutlid). Warn ocrbanbelte brieflieb ober burei) ben

Agenten (killet über boi üftottoenbige ; tarn aber ber originelle Sßropljet felbft

einmal nael) Berlin, fo (jatte er au beut Sl&gemadjten getoifj mieber %a änberu

unb lief? balb biefen, balb jenen (Sebanfen auf* neue ausführen, ober er jeigte
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fidj aud) mofjf üölltg gleichgültig gegen ba* Unternehmen — tüte er beim

fogar baä ©effaüer s^fjifant{jroüin , bie ebenfalls 1774 nadj langen Sölüfjen

gegrünbete SOcufteranftaft
,

fcfjon 1776 im ©tidje tief;, um fein unftäte§ nnb

ungebunbene» Seben an üerfdjiebenen Orten fortzulegen. 25a mar e§ immer

mieber (Xfjobomiedi , beffen ©ebufb nnb ßäftigfeit ben gortfdjtitt ber Arbeit

im (Meife erhielt. (St forgte bafür, bafj bie tafeln, bie er nicfjt felbft ent=

toerfen tonnte, nämlicf) bie febigfiefj auf bie fremben Stete bejügltdjen
, ferner

bie geograüfjifcfjen, bie übrigen naturtoiffcnfcfjaftücfjcn nnb einige iftoüenfjagencr

Slnficfjten (bie gu (Sfjren be§ freigebigen £önig« üon ®änemarf eingefügt merben

füllten) üon anbeten 3 e^uern, befonber» oon Stoffe nnb bem tScfjtoetjet

^ofjann 9tobericf) ©crjellenberg
,

geliefert mürben. (St trieb bie «Stecher auf,

bie er glaubte betioenben 5U tonnen, betteilte unter fie bie platten, fontrotierte

ifjre Seiftungen, fjatte unenbficfjen s2ftget mit (Säumigen unb SBiberfbenfrigen

nnb modjte mofjf erleichtert aufatmen, al.3 er felbft nodj eine ber testen tafeln,

9fr. XCIV (E. 117) rabiert fjatte.

®afüt burfte er fidj auetj eingcftefjcn , baft er burefj foldje SBemüfjitngcn

nicfjt nur ber s^bifantbroüic, fonbern üieffeicfjt mefjr nodj ber beutfdjen ®ubfer=

ftecfjcrci nü&ficf) geworben mar. ®enn ein ganzer <£tab üon Dtabierern fjatte

unter feiner Scitung gearbeitet unb mar auf biefc SBeife üon ifjm günftig be=

einffußt morben. SSor äffen bie ^Berliner, bie jum Seil fcfjon ju ber ^(fuftration

be» geneafogifcfjen ®alenber3 unb für bie iftoüicn ber Gfjobomiedifcfjen platten

in bemfefben herangezogen maren: Scfjfcuen, ©durftet, 5)amel unb $ofjann

griebrief) SBetger, $. ß. Krüger unb ©ottfrieb (£f)obomiecfi. Setrterem mürben

befonber* fofebe platten jugemiefen, auf beneu jßferbe üorfamen, beim fein

mit Sßorltebc getriebene* ©tubium bcrfelbcn, fei e» nadj ber Statur, fei e§

naef) ben duofem bes 3fhtgenba§, fjatte ifjm ben 3lttfd)etn eine» ^pfetbemafer»

üerfiefjen; inbeffen ift feine Sfrbeit nicfjt ebtn erfreufiefj, ba ifjm ber ©trief)

meift fjärter unb rautjer afs ben anbeten, nicfjt fcfjmiegfam unb anmutig getät.

©djfeuen ift ein geübter ©tedjer einte geinfjeit unb ofjne ©rajie; er üerbirf;t

bie garten Vorlagen üon (Xfjobomiedi* §anb burefj feinen fanget an ©cfjmung

unb (Smüfinbung , aber er interpretiert boefj toentgften§ beutfiefj unb ofjne

Ziererei. $on ben übrigen ift S)aniel berget ber gfücfficfjfte ; boefj auefj er

reicfjt nicfjt an ben 9JMfter fjeran, beffen fecb/3 Sölättet burefj ifjre f'oforiftifdje

SBirfung unb ifjre unüergfeicfjficfj geiftreicfjc 3)utd)atbeitung fcfjon beim SDutcfj*

blättern bc<o 93ucf)cö in bie 5fugcn fallen. 25en ^Berliner ©tedjetn ftefjt

bann eine ©ruüüc üon Seiüjigern gegenüber, bie für ba§> Söerf gewonnen

mürben, af§ einzelne üon jenen ausgetreten maren: fo fommt bie tfjätige

©tecfjerin ^ofj. £orotfjec ^fjifiüü, geborene @t)fang, mit ifjrer ^räcifion

unb 3tnfprucfj5fofigfeit gut (Mtung, roäfjrenb neben ifjr (X. SB. 33ocf unb

(Snbncr ebenfalls gang feibfiefj fidj ermeifen. (Snblicf) mürben nodj, jum
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Teil mobl au§ botitifdjen ^Rücfftditen , bie kälten §. g. Sdflegel unb

$. §aa», füiüie ein l)amburgifdjer Scrjreibtunftter
, £5. 2t. öon £)oftrub,

befebäftigt,

3lHe§ in allem tjaben biefe Seilte im Saufe 0011 etwa fünf 3a^reit ein

Bilbermerf bergcftcllt, ba§> in Seutfdjtanb febmerlid) einen gleichwertigen ^or=

ganger befafs unb überhaupt p bett erften ^ubtifationen biefer 2trt gehörte.
1 "2

)

Sie ilfuftricrten ben ©runbfat}, baft jur Betebrung ber ®inber ba§ Sßefte eben

gut genug fei, unb gaben ben steinen föubfcrftidic in bie ioanb, bie gerjattboH

genug waren, um auch (Snuadifcnen -m nützen. SDamit tieft fid) mandjel für

bie ebte Sacbc gewinnen! ®enn moebte e§ autf) nod) lange, ja 6i§ tief in

imfer £$af)rfjunbert bincin , in bieten Greifen lierfömm(id) bleiben , einen ge=

fdjidten ftanunerbiener ober bereiter lucit böber \n achten unb
(

m befotben

als ben vmustebrer , io feblte el boerj anbererfeitl niebt an gebilbeteu Seilten

aus einftufjreidjen Stäuben , bie im Sinne ber Sßfjttantrjroben agitierten unb

bereu Bcmübungen um bie Söerbefferung ber Sdmle bnrd) ein allgemeiner ber*

breiteten ^ntcreffe bei Sßubtifuml an bieten Singen mirffam ju unterftüijen

waren. Sft ^rennen gelangten bie kämpfe bei Arciucrru bon 9todjob>9Maf|n

um georbnete ÜBoHlfdjufen erft ',11 bauernben (Srfotgen , naebbem bnrd) nad)*

lialtige Agitation eine größere Partei für ilm gefebaffen werben umr; für

Söafebott) fanb fieb borjüglidj im Aürftcn Jriebridj Arair, ßeobotb bon Stnrjalt*

Tcffan ber energifebe Bcfcbüncr unb Jörberer.
,::

i Tiefer feböngeiftige ,s>crr

umr ein loarmer Tyrcnnb ber Stufftärung , unb bie A-iirftiu folbofjl all ber

.\>of teilten feine in Imbcn SBogen gcbcncc Sicbbabcrci für Sßrjilantrjrobie unb

.vnmtauität. Wonffcan ftanb bei tfjm iu niebt geringem Stnfefjen; bal männer*

toürbige, ungezwungene cngliicbc Softüm, bal er bei fiel) einführte, unb Söafe*

bott>l ®rjier)ung§onftott, bie er grünben balf, legten nad) aufcen bin bauon

3eugnil ab. Unb ba er fiel) eifrig mit ben (iin;,cll)citen ber SBernrirflidjung

SSafeborofdjer (Siebenten 6efdjäftigre , fo wanbte er aueb (ibobowiedi , all bem

bielgepriefeueu Bearbeiter bei „(ilcmentarwcrfcs", feine Wuuft ;,u. ^m SJiai

bei l^arjrel 177 2 berantafcte er §. 33. ben ftiinftlcr ,yt einer Steife nad)

Tcffau
11

) unb benutzte feine XUuwcfenhcit, um ilm ienneu ,m lernen unb il)m

einige arbeiten aufzutragen. Ter äfteifter feinerfeitl nai)iu eifrig unb in erfter

ßinie bie ©elegentjeit wabr, um mit SBafeboto, ba er ibu eublid) einmal faffen

fonnte, über bal gemeinfame 333er! auf bal griinbliebfte %a bertjanbeln unb

um il)m beffere Begriffe bon ftunft unb Ktunftausbriitfen beizubringen. Qu

biefem ßtoetfe bilbutierte er mit irjm über Sßerfbeftibe; and) lafeu fie ju*

fammen einen Traftat über bie Malerei nun Tifcbbein unb bal Tictiimnaire

bon Sßernetti — Übungen, uou benen mir mit nur geringer ^lUicrficbt boffen

fönneu , ba§ fie bei bem wenig äftrjetifdjen $J3äbagogen auf fruchtbaren SBoben

gefallen fein mögen.
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SlUerbmgä mar ber gefreite Sßann nod) fjinreicbenb funftberftänbig , um

einen (Sfjoboroiedi nidjt nur für fein „(Stementarroerf" ju entbeden, fonbern

ifjn aud) feft§ur)atten unb gleidj ein groetteS 33ud), ben „2(gatt)ofrator", Don

ifjm illuftrieren ju loffen. 2)er „Sigatbofrator", eine Anleitung gur @r$ieramg

fünftiger Regenten, erfdjten bereits 1771 unb erhielt brei Sftabierungen (E. 71

6i§ 73), bie für ben SlnfcbauungÄunterricbt unb für ba§ gu erridjtenbe

s£bitanff)ropin ptaibieren fjalfen — unb bie§ jrcar mit entfcbicbenem @r=

folge, ba bie Scffauer ©rünbungen jum Seil auf jene @d)rift roerben $urüd>

^ufüljren fein.

ltberb,aupt füllte unfer Sünftter nod) öfter
15

) für fotdje unb äfinlicrje

päbagogtfcbe SSerfc in s2(nfprud) genommen roerben; junäcfift jebod) £)attc er

fid) mit, ben mannigfattigften Slnforberungen anberer Wct abpfinben. föin

üüftann, ber al§ ßetebrität gilt, mu| eine ^roteu§natur beroäfjren, roid er nidjt

in bie bcbagiidje SSerborgenrjeit jurücffcfjrcn , au* ber er aufgetaucht ift. <3o

trat benn unter anbeten SSertocfatngen aud) bie Verführung ^u poütifdj * fünft*

bänblerifcfjen ©pcfutationcn an (Sfyoboroiedi beran, unb er nafjm feinen Sin*

ftanb, ifjr ju folgen, obg(cid) fic ibm einigermaßen bcbcnfücbe, nämlidj feinem

SBefen roenig entfprcdjenbe Aufgaben ^uroie*. £ie Surfcnfriege ber ®aiferin

^atbarina festen um 1770, ba beutfdje ^elbentfjaien nidjt meljr §u feiern

waren, bie Seiern unb bie (griffet ber berliner Siebter unb iftünftter in S3e=

roegung. SDcan berfafj fid), üon griebrid) bem ©rofjen nidjt eben bertoörjnt,

roafjrfjaft afiatifdjer Belohnungen, wenn e§ gelang, burd) eine cinbringüdje Dbe

ober eine pompfjafte (3d)i(berci baZ Dljr unb ba§ 2(uge ber ßarin fetbft ober

ifjrer ©ünftünge ju ergoßen; erfüllte Hoffnungen eiferten ju SBieberljoumg

ber SBerfudje unb §u 9todjfo(gc an, unb e§ entroidelte fid) eine rounberücbe,

auf ben G^-port bcrcdjnetc i^nbuftrie, bie nur ju oft ben Slbet ber beteiligten

fünfte auf ba» fd)mä()üd)fte erniebrigte.

(Xljoboroiedi freilief) oermodjte fid) in ber 9?ege( mit ber ifjm eigenen

©rajic au§ ber ©acfje ju gießen. 3ltö ber S3ud)()änb(er äftbliu», für ben er

aud) fonft arbeitete (E. 59), ü)m eine Verf)errtid)ung be§ ©icgcS bon etjoc^im

(ben 18. September 1769) übertrug, ba roäijtte er eine (Spifobe au§ biefer

©d)(ad)t , bie er cbenfo becent unb anmutig barpftelten linkte , al§ fie pifant

roar (E. 55). ®er gürft ©atliöin, an einer erbeuteten £ropf)äe öon 5Ro^=

fdjroeifen ftefjenb, befiehlt mit ber redjtcn |>anb energifdj bie Verfolgung be§

türfifdjen .freere»; e§ löft fid) foeben, nad) fd)redüd)en Verütften, in milber

ghtd)t auf. Stuy ber eroberten ©tabt finb aber bie reijenbften Orientalinnen

berbeigebradjt morben, unb mit gnäbigem Coup d'oenil unb mit charmanter

s-8cmegung feiner ßinfen (abet ber ge(bb,err, gur grinfenben greube alter

^ofafen, bie artigen (befangenen ein — daller „peupler ses etats". ®ie§

mirb benn aud) rool)(, unb jroar unter überirbifdjer Seitung, gefebetjen
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fein: beim toöfirenb Wlavä bie Surfen fefftagen fnlft, lädiclt au§ ben SBoffcn

$enu§ mit 2(mor auf bie tarnen fjerab, bie fief) böttig gelaffcn in ifjr ©djicf*

fal ergeben.

®a£> ungemein gelungene SßCatt gefiel, unb al^balb cntfdilofj fid) ber

@ter)eimrat SSaron Hon ßa&eä, ein märfifeber ($ut§6efi|er mit fünftlerifdien

^ntcreffen, gu einer afmücfjen £mtbigung. (£t ließ GfjoboiDierfi eine ÜJKebaitte

auf btefelbe 3d)fadit ausführen, b. f). ben bilbntafugen Cnttuutrf p ben beiben

©eilen einer foldicn iE. 56) nacr) feinen Angaben rabiereit unb mit lateinifdien

Oa/Uczt'n portz u/l cs^U/r ti/fi./f.-

^tcTm/Dim Ottoman., c/iitt f>n&c. de Sol£a&>

tCT/OM PRES ßE. CHOCTJM LE Xni/JEPTMJDCCIXIX.
£t/jLuj d'unt CZipttUse. au. -rntujUttn, /i. tnooejtz.,

2>e Sej vaisuju&urv va, iseuJoter Lei- £ta£f.

(E. 55.)

unb einer grieduidieu ^»idirift ausarten. l0
) ^ubeffen blieben bie erhofften

folgen biefer ©Refutation au§. £b einige in bie Slugen faffenbe 5Ber$etdj=

nungen bie 3d)iüb baran trugen, mag nnunterfnebt bleiben; jebenfalte uerlor

jebod) ber ftünftler felbft toeber ben SDiut nodj ben ©efdnnad an foteben

arbeiten unb unternahm batb baranf eine älmlidje Xarftellnng auf eigene

Üiedjnnng. ©r begeifterte fieli für ben Sieg bei trafen Sfamtanjoff
17

) über

ben titrfifdien (3Jrofjt>ej$ier am Slahut (ben i. Sluguft 1 7 70) unb lieferte ein

in jeber Söejierjung fonuentionellev unb mittetmäfjigeä SBlatt (E. 68) mit beut

eintjerfprengenben Söefe^tö^aoer im Sßorbergrunbe unb beut obligaten Stiegt
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getümmel im ^pintergrunbe. SDie^nral fjatte er aber (Srfotg unb jroar einen

glänjenben: Satbarina befaßt irjin eine größere 3Xn§a^I öon (gjrcmblaren ab=

gunerjmen unb ein (Stefdjenf üon rjunbert SDufaten au^nja^ten, nadjbem fie

fdjon bie Somüofition ber ©djlacbt bei ©fjocjim in ber 91fabcmie üon

@t. Petersburg in einer bergröfjerten Soüie rjatte anfl)ängen taffen. 9lufter=

bem ging ber Verlauf ber 9kbierung aud) in SDeutfdjIanb fefjr flott öon ftotten

— ein 95etoei§ mebr bafür, tote mühelos bo§ §erfömmticbe ftcr) bor bem

Originellen jur (Stellung bringt.

®ie ®leid)f)ett aller ©tänbe.

(E. 60.)

Übrigens ioar be§ 5Baron§ öon 2abe§ bem Sünfttcr günftige (Stefinnung

burcf) bcn äftifjerfolg ber SJiebaitte niefit erfdjüttcrt morbcn. 9cod) groeimal

nafym er bie £u(fc bcs gern ^elfenben in Slnfbrud), unb fcbalt er aud) ge=

tegentüd) über beffen ifjm ottgu t)od) büntenben |>onorarforbcrungen, fo fd)idte

er bann bocrj roicber feiner (Stettin allerlei erroünfcbte SBiftualieu in bie Sücbe.

Qjjr blatte offenbar eine Neigung §ur ßmbfinbfamfeit unb jur ^lluftration feiner

(Stefüfjle; üon (Sfjobonriecfi mochte er fiel) berftanben toiffen unb öertraute be§=

t)aib gcrabc ifjm bor anberen bcn 9lu§brud feiner (Stebanten an. 3Ifö feine
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Sdjmicgermutter, tue reiche SSttttoe 3)auttt, geftoroen mar unb Sßaftor s£orree§

öeidjenrebe auf fie gcbrucft tourbe, mufjtc ber greunb bic rü§renben Vignetten

baju, unb fieser mieber nad) beu Stngaben be§ 58efieEer§ , ausführen (E. 60,

64— 66). ©emiffenhaft §eigt eine ftymoolifd) ücrjiertc Uhr bte Stcrbeftunbe

ber Verblichenen an, mit patb/tifchem s.ftad)brud mirb auf bic ©itclfeit ber

menfdjtictjen Eilige pütgemiefen ; bic $rcunbfd)aft meint, bic Hoffnung tröftet,

unb in beut ^pauptbilbe mirb un£ mieber einmal ttargemad)t , bafc fämtlidje

Stäube unb 8ebcn§a(tcr unfehlbar bem Xobc entgegenroanbern. Widjte tarnt

naiüer erbaebt fein afö biefe kW Xarftcttung : in einem Sßarf ba* Monument

be§ triumppierenben Xobcv ; uou ifmt geben auf bem fladicu üBpben nad) allen

Seiten rabiate Striche au3 unb auf btefen Rieben Ohitppcn unb ©injetfiguren

öon Sttenfdjen aller 2trt beut fatalen Säftittetbunfte 51t ! 2T6er feiten fiub bem

3cid)ucr fo Diele glütflid) bemegte unb fdiarf diaratterifierte (Mcftaltcn auf

Gutem blatte gelungen rote liier : e§ ift, at§ bätte er für biefe ©eneralrebue

baä SBefte oul feinen Etappen unb Erinnerungen beruorgefudit. @Jan§ pracb>

noll fdrrcitct ber ©rofjtürfe , behaglich rauebenb, mit uniftcinblicbcnt befolge

einher;
18

) ber Strjt beförbert bcruivinafug feinen t'läglicbcu Patienten; ber

Gki^pal* fcbleppt miibimn feine (Mbftfte mit fiel); Jagclöbucr unb dauern,

Bürger, Slrüppel, ^juben, SKöndje, Starren unb Welebrte -- alle geben ru()ig

ihres 333ege§, niebt abnenb, ob ober roie nahe fie bereite mit ;)iele fiub. „Quot

quot distant" - - „3omcit fie auch abftebeu," lautet bic apboriftifebe ^nfdjrift

am Sodel be§ aflgemeincu (ipitappc*. - 2)a3 anbere Wal batte dbobomiedi

.vicvrn öon 8aoe3 eine minber utelancbolifcbe ftompofitiou ,ut liefern. .s>icr

mar beut Söaron eingefallen, feine eigene futttöierenbe Jbcitigt'cit auf bem

ßanbe ,ui ucvbcrrtid)cn. (£r lief? fiel) bcsbalb in ganxer, ftatttieber Wcftalt ab'

bitbeu, mie er ba§ gortroälgen öon evratifeben SBtöcfett au3 einem Bieter über*

madjt, unb uerfiepert bureb ein (atetnifdje§ Sitat auc> beut §JSliniu§, bafs in

ecbteu, alten fttiten felbft bte Slaiier etgenfjänbtg geädert bedien, mittel) ()ier

mieber ber bclebreube Sßiberffcrudj jroifdjen beut pebantifdjeu Webaufeu unb

feiner lebeubigen, gleicbfant nad) Befreiung ringenbeu 2lu§füf)rung ! Xic dauern,

mit ibren langen ,\>cbcftaugcu
, greifen tüchtig unb prat'tifd) an, ber Jperr, in

berbem Regenmantel unb SBafferftiefein , beu 2 tod in ber .viaub, blidt ber*

ftänbig brein unb erteilt rul)ig unb fadjttdj rocitcre befehle : aber binter biefer

©ruppe erbebt fid) eine läd)crlid)c -Trophäe au* länblicpcn ©erätfcpafteit unb

ftlcibungsftürfcu unb bringt beu gefuubcn 9teali3mu§ ber Xarftcuuug tn§

Tanten unb p A-all. - - Stuf 2ltla3 gebrudt unb als gierbetfdjen für f teilte

2troeit3tifdje bergerid)tet
, pflegte 8a6e§ biefe üftabierung 31t galanten ®c*

fd)enfeu 51t oermenbeu. Tic bantit bebaepteu Xanten maren fieper erbaut

bon ber fo bcruorgcbobcncn aufgeklärten unb buntaueu (SJefmratng ifjre§

greunbeS. 19
)
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Unb ©fjoboiüiecfi femerfettS litt roofjl fcbmerticf) unter bem tf)m zugemuteten

SBiberfinn. ©eine ©emölumng Ott bie ®efd)marftofigfeit be§ ^ublifum§, bie

eigene ünüotlfommenbeit in ftiliftifcfjcrt Singen, oietteic£)t and) ein atlju ge*

fügigc* Semüerament erleichterten itnn bie Stufgabe, ber ^Iluftrator ber ber=

fcrjiebcnften 9ticbtungen ju fein. 2öa3 muffte er rtidtjt alle§, bei bem immer

öligeren SSettlaufe ber berliner Verleger um feine üDcitarbeiterfdjaft , in fid)

aufnehmen, nadjemöfinben unb reürobujieren !

"20
)

3oac^m s^auti §otte £mffon*

9Zaturgefdjid)te ber Siere in§ ®eutfd)e überfeinen taffen unb üertangte bafür

Sitetfuüfer unb Vignetten mit Slttegoricn unb allen möglichen Kreaturen (E. 70,

88, 89); gleichzeitig Brauste er aber aud) für förünik' „Öfonomifdie (gncrjffo«

üäbie" eine Sarftettung ber „öfonomic" (!)
21

) unb eine 9Mt)e öon SSitbmffen

oerbienter Scanner (E. 70a, 91, 97, 106). 2Seibnmnm3 ©rben raünfcfjten

für ©utjerS „31tlgemeine Sbjeorie ber frönen fünfte" al§> Stitelfuüfer „bie

burd) bie (Skalen befteibete SBaf)rr)eit
/y

(E. 76) unb aujserbem eine große

öerfücftimfdje Sonftruftion (E. 109); £>aube & ©üener lamen mit einer ©rfjrift

bes Quintu» ^ä^u* über Quüu^ ßufar (E. 99), ©ijriftian 95o^ mit einem

auftrage ber SXfabemie ber SSiffenfdjaften , für bereu „Nouveaux Memoires"

Sboboraiedi bie bcfannte Vignette mit bem über iöcriin ju ben ©lernen

auffal)renben Slbter (E. 84) anfertigte; fie biente, immer micber burd)

Kopien erfetjt, btefeit ^ubtifationen bt» 1811. Sie iutcrcffanteftc bucr)=

fjänblerifcbe Skrbinbung biefer 3eit jebod) fdjtofj ber i^ünfttcr mit griebrid)

Nicolai.

®a§ Sßertjättni* mürbe 1771 eingeleitet burd) bie 23cftetlung eine3 alle*

gorifcbcn Stitelfupfer§ ju £f)oma§ 2lbbt£, be§ Mitarbeiter^ an ben „Briefen,

bie neucfte Sitteratur betreffend', Schrift „$om $erbicnfte" : be* „burd) bie

Sugcnb jum Xemöet be» ^erbicnfte* geführten §crcute§", mie ©fjoboroiedi

ba$ 331att E. 77 nennt. (Snger mürben bie S3e§iebungen bann burd) üerfön=

lieben ^erfebr, burd) bie ^lluftration be§ „(Sebatbu§ üftott)anfer" (E. 92 u. a.)

unb burd) bie Seiinarjme bc§ ÜDceifterS an ber „9tttgemeinen Seutfdjen 23ibtio=

tf)&", bie öon üjrem einunbgmanjigftcn $anbc an nidjt feiten 83ilbniffe oon

feiner §anb bringt — öon anbcrcn illuftricrtcn SSerten au3 bem S^icolaifcfien

Verlage jitnäcfjft ju fdjraeigen. (S§ ift unmöglich, auf bie ^erföntid)feit 9cicofai3,

be§ merfiüürbigftcn ber berliner Verleger au§ jener Qüt, an biefer (Stelle

nätjer einjugetjen. Stnbere fjabcn au^füf)i*üct) über if)n gefjanbett unb gezeigt,

bafj ber üietgefd)mat)te Slöoftel ber platten Slufflärung unb ber öebantifdje

gcinb aller ö^antaftifdjeu , bidjtcrifd) > fraftüollen unb jugeubtid), noif»tümlid)

emöfunbenen S3eftrebungen aud) feine ^Berechtigung unb fogar feine titterarifdjen

s£erbienfte blatte ; baß" er ein unfd)ä|bare§ latent für öra!tifd)e Unternel)mungen

befaß unb, bei aller abftoßenben Suffifance, nad) üerfcljiebenen «Seiten b^in

fräftig unb günftig gcmirft b,at. Un§ befdjäftigt Ijier nur feine öerfönliclie
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Stellung 311 (£bobomicrfi. 3)ie beiben maren in matteten ÜBejiefmngen cinanber

entfdneben feetenoermanbt. 83eibc betrachteten bic SSelt mit einer gcraiffen

9cmd)ternt)eit , mit fdjarfer Sluffaffung unb mit fad)tid)em $ntereffe an ben

(?rfd)einungen , oljnc übrigen* irgenbtoo mit luafjrhaft grünbtid)cr Sßljitofofcljie

in if)re liefen einzubringen. SBcibc hatten ben (eofjafteften S)rang nad)

igfeit unb maren be*t)atb, ein

jeber auf [einem (Mebiete, toeit au»=

greifenbe, bietet umfaffenbe 9totu=

reu. Tiefe Okmiete bedien fief) §um

Seit , nämtieb in üöejug auf bie

Tarftelluug öon mobernen ÜDfcen*

fdien unb oitftanben , unb fo 6e=

gegneten bie beibeu fid) bäufig mit

vollem gegenfeitigen SBerftänbniffe.

(Sinei jebodi trennte fie. Sßäljrenb

Nicolai beut frommen (ibobomtedt

feine 9Migiofität unangefochten bin*

riehen lief; , imune biefer immer

tüieber mit einem gemiffeu (brauen

gegen bie Areigeifterei bei anberen

anfämbfen. ©r fudite ibn mit

mannen Sßorten \u miberlegeu, burd)

"Jlimibvuug ber
s
-lSibcl gu maruen

unb \u befebmiebtigeu : ba bie*

niebt verfing, fo cnt;,og er toenig*

fteuv fiel) felbft ber Zumutung, all»

•,u fpötterifebe Schriften 511 ittu*

ftrieren. Unb bennod) füblte er

fid) im Wrunbe an ben äftann ge=

fcffclt, ba er mit Unit fo mandjel

Sßefentftdje gemein battc, unb üben

nabln fogar tron allem bie ^(u§=

ftattung feine* bebeutenbfteu ^ufftärungloudjel , eben bei 177:5 crfdjicnenen

Sftomanl: „l'cbeu unb Meinungen bei .\>crrn Sftagifterl Scbalbn* 9iotl)aut'er."

^a er mibmete fid) biefer Arbeit mit gang befouberem Sftadjbrucfe , obg(eid)

bie Ibeologen unb Sßaftoren, bie Crtboboreu unb Sßietiften in beut SSerfe

allefamt fdiledit genug megfommen unb obgleid) fein eigene* Wemiffen ba*

bei gelegenttid) beunruhigt mürbe. 2t6er bie meifteu ber banbclubcn Sßerfonen

maren ibm eben finnvatliifd) ; bor allen ber gute ©eoaftml felbft mit feiner

öernünftigen grömmigMt unb feineu rübreubeu 3d)icffalcn; bann Duiriane,

Sie Jibfegitng bee Sebalbu§ Sßotfjanfer.

(E. 92.)
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bie tugenb^öfte £ocbter, unb §err Don Säugling, ber unbeholfene
,

gut*

artige Stebbabcr mit beut bieberen SSater; ferner ber berbe, ctjrlicfje Sttajor,

ber brabe Sauer. Unb im ($egenfa|e ju biefen tonnten bie wütige grau

bon ^obenauf, baä fofette gräulein bon ©brenfolb, ber robe SJlonficur

9tambotb feine Suft am berberen CTbaraftcrifieren reiben, wätjrenb nun gar

bie s£aftoren ^ubbewuftiu§, SSutf'enfrageniu*, Suf)fabberiu§, ber nieberträebtige

Staujiu» unb überbaupt bie Kategorien ber berfebiebenen ©eifttieben ibm

bie befte (Megenbeit 51t ben feinften pfjbfiognoinifdjen Stubien boten. 9Jcan

fiebt an jebem ber Blätter für ben „Scbalbu*" (e§ ftnb ibrer im gangen

fec^§ef)n) ben (Sifcr unb bie Sorgfalt be§ ^üuftrators. (Sr bereitete fie, Wa§

er feine§weg§ immer tbat, burd) getdjramgen nacb ber 9?atur, burd) mebr«

fadje Sfi^ierung ber Kompofitionen bor unb führte bie einzelnen Sl)araftere

mit fefter £mnb unb beftänbiger Seilna^me burd) it)rc berfebiebenen Situa*

tionen in ber (Srjäblung. 3tucf) brachte er, wo e» ibm nötig fdnen, ein=

gebenbe Scrbefferungen an, al* ber grofie (Srfolg be3 23ucbc§ bie 2Bieber*

bolung einzelner platten oerlangte. --)

Sei ber ^räcifion unb fünftterifeben 3)nrcbbitbung alter feiner fftabierungen

in tiefer ^eriobe fcl)eiut e§ fdjledjterbtngä unbegreiflich, Wolter Kbßbowiedi bie

3eit unb Spannfraft natjm, um fo bietet unb fo biet 51t leiften. SMcbe

9)cannigfa(tigfeit ber gegebenen Jbemata bon ben Kaienbern U§> pm 9tomane

unb ben Sltlegorien ! SQSie unbebaglid) unb ftörenb bie 9cotioenbigfeit, fiel) balb

in bie fonbcnttoneltc $ormcnwett ber abftraften s^erfoneu 31t berfe^cn, balb

ben eigenen, gefunben Slugen ibr 5Recbt 51t laffen ! Xa^u nod) freiwillige Spiele

ber ^?b,antafie in Ökftalt bon Keinen fdjer^aften ober fattrifdjen 9tabicrungen

— (Sinfättcn, um ba* Scbeibewaffer 311 brobicren ober um ^iattenränber unb

«refte au^unutjen — unb fclbft noef) größere arbeiten, wie %. 23. ha* $ßracb>

blatt „bie ßetten" (E. 83) unb bie Stiftung eine§ Ökbcnf blatte* auf ba§

Jubiläum ber berliner franjöfifcbcn Kolonie (E. 85)! Überbie* bie ganje

-tb,ätigfeit alz 9tabierer bod) nur in Konfurrcnj mit feiner immer nod) unb

ju Reiten fogar lebhaft betriebenen ^orträtmaterei in sDHniatur unb Gnnail

unb mit ben langwierigen ßeidmungen für Safcbow unb ferner in Konfurrenä

mit allem bem übrigen, ba§ itjm bom Seben unb beffen Sebürfniffen an*

gefonnen würbe! ©inen 2(uffcbtuf3 über bie sDtögticbfeit fo rätfelfjafter
s$ro=

buftibität unb ßeiftungsfäbigfeit gab un* ber ®ebanfe, baft bie Kräfte be§

Sttenfcben fid) fteigern, wenn e§ etwas als notwenbig ©rfannteg ju erringen

gilt. (Sinen weiteren Stuffdjluß werben Wir aber finden, um bie gortbauer

biefer (Srgicbigfeit aud) nad) C£boboWiedi§ Gnttfebeibung für ben Seruf aU

»kbicrer ju erklären. SBir werben ib,n erhalten, wenn wir nunmebr einen

331id auf fein £au*wefen werfen. (Sr felbft bat un§ im „Cabinet d'un

Peintre" (E. 75) bie Scinigen borgeftcllt, wie fie ir)n in jenen ^afjren
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umgaben, unb mir empfinben, baß bie ©runbjügc biefer gamilie: Qu*

frtebenfjett, gleifj unb Drbnung*liebc auch, ü)n ju feinem 2"agemerfe ftärften.

%m ^au^üc^en ®(ücfe unb an biejen Sitgenben nährten fieb, bie Söurjctn

feiner ®raft unb fie bertiefjen if)m autf) bie rutjige ©icfjcrfjcit , bie itjn aHein

befähigen tonnte, neben ben tauienb fünft nod) mit bem Berufe ber*

fnüpften 3tnforberungen feine tünfttcrifcfien Q3eftrcbungcn in unbeirrter breite

§u förbern.

Stubie ju E. <;77, bev Jitetiniinctte toon £>iberot§ ,,^>afob unb fein &err'



grau ßfjobototecfa.

Winiatur auf (SIfen6etn (ca. 1765).

3tv limfter al# JTamiltEttfJatEr, Bürger
imir @Ej*rf|äffömaim

®ie gamilte be3 SHinftlerS. — Le Cabinet d'un Peintre - aSürger^fHcfiten. — ©e=

jdjäfte al§ ®unftf)änbler unb ©ammler. — (Sfjobottuecft al§ Stajator. — ©ie öornerjme

Shmbfcfyaft. — 9ttelier6efud)e. — Vertrieb ber Siabterungen. — SJlintaturen unb

©maitten. — ^ortrürjetcbnungen. — Ölmalerei unb §anbjeid)nungen. —
S£)a3 Stabteren. — Seftüre.

lt)a§ greifen tnir an ben föünftlcrn, melier £unft fie aueb bienen mögen,

a(§ bie @a6e ü)re§ eigentümlichen, eben be§ funftferifdjen (Schaffens? ®od)

trjofjl bie gäbigfeit, fetüftänbig ejiftierenbe, gteidjfam mefenfjaft toirrenbe formen

%a. bitben für (Smbfinbungen, (Stebanren, Vorgänge unb (SJegenftänbe, bie, menn

man fie nicrjtfünfflcrifdj erfaßt unb barftctlt, nur fojufagen medjanifd) hrieber*

gegeben werben ober, auf fad)licbe, fcbmudlofc SSeife au§gebrüdt, tüte abftrafte

^Begriffe nur eben ben SSerftanb befriebigen. Sine fo fdjöbferifcbe gäbigfeit

abclt ben SDienfdjen, bor^ügiid) ben, bem fie reief/ttd) genug ju teil würbe, um

feinem Seben eine eigene Stiftung 51t berteitjen. ®enn fie bribitegiert ifjn,

fie maeftt ifm p einem ($cifte*geroa(tigcn gegenüber ben gafjftofen, benen @inn

unb ($emüt in ben «Scbranfcn engerer, einförmiger Stnfcbauung befangen bleiben.

Slbcr weil fie ibn erbebt, entrüdt fie üjn gugleid) ber Umgebung bon bebäd^tig

9Ktd)tcrncn unb biefe mieberum beftrafen feine frobe ©igenart mit jenem ber*
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baltencn Sceibe , ber au* ÜBenmnberung entfpringt. — 2113 Qmä bic ©iitcr

ber (Srbe ben SDccnfcfjcn preisgab, bo fanb fid) nientanb, ber au3 brüberticrjer

©utmütigfeit ben in SSerjücfung abroefenben Siebter barait erinnert hätte, fid)

anefj feinerfeiti ber <35elegenr)eit ju bebienen: man ließ ibn böbncnb im (Sttdje

unb er ging ber irbifdjen @«^ä|e enterbt oon bannen. Slucr) ben bilbenben

iftünftlcrn ift uon fchcr manche Unbill miberfabren, bic fid) fdjlecbterbing« nur

am§ bem inneren Gkgenfatje ifjrer 9cebcnmeufd)cn 311 itjnen, an« einem geraiffen

esprit railleur gegen fie erftäreit fäfjt. $u fpld)cn Unbilben reebnen mir mit

Gmtfcrjicbcufjeit , bafj feit bem Stltertume fo üieleit Sünfttern arge SBunberlidt)*

feiten unb baju traurige SBerljältniffe unb tnSbefonbere bie berljängniSöoUften

grauen jugefdtjrieoen unb nadtjgefagt toerben. 2Bo§ bilft e§, baß 2Bat)rl)eit§*

freunbe ben Sorrate§ oon ben Untugeitbeit ber £autbippe ober SMirern oon

benen feiner fparfamen 2tgne3 freigefproebeu haben'? Ter 2tne!boten bleiben

bodj nod) übergenug beitelieu unb in funftfrembercu (Segenben fährt mau fort

ju glauben, bie ftüuftlcr feien eilt aofonberlidjeio SBolf, ba3 millfürlid) lebt

unb eigentlich) bann am beften arbeitet, luenu z§ redit uugliicflid) ift unb nod)

ba$u bungert.

333er aber bie beutigen Siünftler feuut, mirb zugeben, bajj biefe 2luffaffung

burdtjauiä nid)t zutrifft, unb 10er tu ber Siuuftgcfdücbtc Söefd^eib toeifc, tarm

beftätigeu , bafj eine bürgerlich georbnete unb fittlidi burd)leud)tete ßeben§*

fübrung baS Sdjaffen bcrrltdier Muuftmcrfe nie geljinbert, oieliuebr fie immer

nod) geförbert bat. Tafür jeugt and) biefe§ ganje Söucf), beffen Jpelb ate

Jamitienöater unb Bürger gerabem oorbilblid) baftebt.

Tic Übe (il)obonüccfiv nabnt einen fo glüdlidieu Verlauf, ak- ibr Anfang,

im Sommer 17.")."), ein erfreulicher gemefeu mar. SEBir borten uon beut be=

bagiid)eu Treiben int Jpaufe ber Sörüberftrafje , oou beut SBetfetjr mit ben

Sdjjtüiegereltern 95are§, mit bem (ilicpaare ©ottfrteb (Ibobomicdi unb ber

ganzen, balb beutfdieu, halb fran^öfifdjen SBerroonbtfdt)aft nitb 5Befanntfdr)aft.

aüi« erfte mögen &roar bie notmeubigen 2lu3gaoen bie (vinnabmen be§ eben cr[t

fetbftänbig geroorbenen (SrnäfjrerS aufgewogen haben; aber balb floffeu bei an«

baltenbent gleite unb Aortfcbritt bie Duetten ergiebiger; mau legte jurücf,

man begann bie aufgenommenen Kapitalien :>u tilgen, man lieh allenfalls au§

unb tonnte fidtj hier unb ba, nacb gethauer Arbeit, ein Vergnügen geftatten.

gn ber guten oahrc^cit todte fogar ein ©arten bor beut Sßoföbamer Thor,

oermutlid) ein SBarejfdjer 93efi|, ju roodjenlangem 53emol)nen feiner fd)ticbten

SSitta; Spaziergange bürde) hm Tiergarten uad) ben gelten, SluSftüge nact)

sßanfmo, Trcptom ober Sdjjönljaufen bereinigten an Sonntagen bie greunbe

unb gaben bem irtünftler Gelegenheiten jum Sttjföieren. 3?m SBinter herrfdite

natürlidt) bie gemütliche X'lbeitbunterhaltuug im ..poOle- bor, in ber geljeijten

Stube, mit .spanbarbeit , i'cftüre, Spiel ober SDfrtfif. Sludt) mürbe einigemal
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im $ai)x ba§ Söjeater befucbt, ba§ ja im beutfdjen unb im frangöftfdjen

®omöbienr)aufe 2l6roed)fetung genug unb aucb fünftterifdje Anregung bot, unb

in ber gaftenjett gelang e§ morjt einmal, gu beut 9Jca§fenball in einem ber

prittjtidjeit Calais, 511 benen Se^ielrnngen beftanben, 3ut^ttt ju erhalten. $or

aüebem: ein tücfjtige* 2lr6eit§penfuttt , ein guter £mmor unb bie nötige ®ofi§

SBkijtiftäeicf)nung im fömgl. Äitpferftid)fatnnet 51t SBertin.

(1759.)

gcünben 2(rger* forgteu für eine richtige SDftftfjung ber ßeben^genüffe unb

SebenSaufgaben.

9lux eines fehlte gunäctjft ben beiben (hatten, ©ie entbehrten in ben

erften ^atjren ifjrer ©|e be§ ®inberfegen3 ; bie SÖocfjenftuben , bie Daniel

matte, tonnte er cor ber §anb nur im £>aufe feine* 33ruber§ ©oitfrieb

ftubieren. liefern mürbe fctjon 1756 ein ®nabe geboren, um freitief) batb

mieber batjinjugetjen ; aber 1758 folgte itmt ein jtoeiter , 1760 ein britter

ö. Dettingen, Efjobonuecfi. 10
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unb 1763, 1766 unb 1772 famctt nod) brei Einher, nämlid) eine Tocbter,

ein (Sofjn unb mieber eine Sodjter, baju. 33ei Daniel traf ba§> erfte ®tnb,

Henriette, nad) fünfjährigem SSarten 1760 ein; aber e§ brachte nur Kummer

unb (Snttäufcbung , ha e§ nad) wenigen Sßodjen ftarb. ßiiblid) im folgenben

$,at)re begrünbete fid) ba* g-amiliettglüd fefter: 1761 tourbe geannetie geboren,

bie mit Büfette, einer um tfoti ^afyre jüngeren (Sdjtoefter, ein erfte§ ^ärefien

bitbete. Sltö jtoeitel Sßaar famen bann jmei (Söfme: ßubtoig äßifljerm gc*

boren 1765, unb ^einrieb ijfaaf" 1767. ^m 3a^rc 1~69 erfd)ien abermals

ein Sofjn, $ean, her jebodj nidjt

länger lebte aU jene* erfte iftinb

Henriette. s
.Hl* einen Gcrfat) für

tiefe beibeit burfte fid) aber ^opliie

Henriette betrachten, bie 1770 ben

enbgültigeu SBefdjtufi ber ®inber=

reibe madjte unb bemeutforeebeub

aU Weftbäfdieu aufgewogen untrbe.

28ie ooii ben grauen, fo faitn

man aueb oou ben Slinbern jagen,

bafs bie glüdlid)fteu bie feien, üon

benen am loenigfteit %ü ersten

ift. 5Da3 l'luHergeioöbitlidje rcigt

bai 3'dereffe nnb forbert ju ®d)it=

bernngen nnb Gsibigrammen l)cr=

aü§; aber für bie 2Bof|tfaf)rt eine*

.V>au*)oefeu* taitgt am ebeften jene

Weioöbnitng an jd)lid)te Gsrfüffung

ber ^fliebten unb jene Wlctcl)fünmg=

feit be§ l'eben*, melcbe beut jugenb=

lid)eu ÜDlenfdjen bie jicberfte 2ln=

loartjebaft auf eine güuftige Aorteittioitfeluug oerleibt, and) loenn fie junätfjft bie

5(u*bilbung früber Originalität bcuuueii follte. Tie (£l)obounetfifd)cn irtinber

mud)fen unter ben fingen einer ioirtjcbaftlid)en SDhttter, eine* ftrengen, auf ba§

(viufad)e gerichteten Sßateri unb unter ben Segnungen eine* nie getrübten (jäu§=

tid)en trieben* beran. Sie erlebten, loa* ftinber ju erleben pflegen, bie in gleicher

SSeife bor Überfluf) mie bor Mangel beioabrt jinb, unb ba§ einzige, ba§

etioa an ibiten auffallen fouitte, mar bie tüuftlerifcbe Begabung, bie bie brei

älteften oou ilmeu geigten. Tiefe Talente au*/,ubilben tief? ber SBater fiel)

nid)t eingeben, olme übrigen* größeren Sßadjbruct auf fie ;,u legen. SBeii ent-

fernt oou ber OVfiuuung eine* ^*mnel sllccng*, befd)riiufte er fid) ,ytnäd)ft

barauf, feine Äinbcr mit Rieben* u"b Tufdjntaterial oont „^übermanne" 51t

.

}2
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:f'&i um*«*k^ld

Sopf)ic Henriette (Sfjobonnecfa. (1

ßeöenSgtoße Wotftiftjeidjnung.
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berfetjen, ibnen gute Vorlagen in bie §anb §u 9e^en ünb, ^ er feXBft ju

mettjobifcbem Unterrichte feine lu|e fanb, ttjnen zeittoeiltg einen Rieben*

meifter ju Ratten.
1
) ®ocfi toirb er obne gmeifel bie bäufigen Spaziergänge,

bie er befonber§ mit feinem Sotme SBitbetm unternahm, and] ju eigener münb-

ücr)er Unterroeifung benutzt baben. @r raäb/tte babei mit Vorliebe ein teb>

bafte3 3iel: ein 9toritätenfabinett ober eine ber tjerumzietjenben Menagerien

ober ben @£erzierptat$ , auf beut man bie Steuer beobachten uub Uniformen

ftubieren fonnie; ober er geicbnete aucb brausen bor ben Sporen ber Stabt

mit bem Knaben um bie SBette, toaä ficfj bem Singe an Set)en§mertem gerabe

barbot. So bat er beun mit 9?ecbt, afö feine Mutter ibn um Silber ber

©einigen bat, itjr im „Cabinet d'un peintre" bie Sorfteüung einer ecbten Mater*

famitie gegeben. -) (@ter)e ba% Sitetbtlb.)

Mit großer (Sorgfalt, mit zabtreicben ©injelftubien bereitete er biefe»

Slatt bor, ba§ er 1771 rabierte unb im Senmfjtfein, ein Meiftertoerf gc«

fcr)affen ju tjaben, ber Mutter mibmete. (Sr rechtfertigte baburcb in itjren

klugen feine eifrige Eingabe an bie 9fobiernabel, bor ber bie beforgte ©reifin

ifjn mit rübrenber 2ingftlicbfeit unb au§ ibrer naiben 2lnfcbauung berau* ge*

roarnt tjatte. Sefcbäftige btdj nidjjt ju nacbbattig bamit, fcbrieb fie itjm ein«

mal: „car cet ouvrage amüsant qui Vous rend celebre, consume le plus clair

de Votre substance, rhumeur cristaline, et pourroit Vous causer de grands in-

conveniens." $e|t tonnte fie fiel) baüon überzeugen, bafc ber Sotm au§ ber

amüfanten Slrbeit einen ernfttjaften Seruf gemaebt tjatte, uub jtoar obne be§=

megen an ber ©efunbfjeit §u leiben. SDenn er ftttf, im öintergrunbe be§

Silbe», gan^ toobtgemut an feinem Maltifdjtfjen unb btieft mit febarfen, Haren

Singen über bie gtüölfjollige Srille roeg naef) ben Seinigen, bon benen er

eine§ in Miniatur ju porträtieren befdjäftigt febeint; bie 2)arfteltung ber rootjl«

beleucbteten ®ruppe öon Mutter unb ®inbern ift aber in ^ompofition unb

teebmfeber Söiebergabe fo föftlid) gelungen, fo fleißig burdjgefüfjrt unb fo bureb*

au§ fieber uub foübe in ibrer anfpruebstofen Sluffaffung , baf; febon biefe»,

Statt allein feinen Urbeber al§ einen iftünftler ertennen tiefte, ber ficü mit

ber befebeibenen unb einer reatiftifeben ^id^tung gugleicfcj fo förbertieben Sfcbier-

fünft in ber für ibn einzig geeigneten Stect)nif beroegt. 2ln bem großen, runben

gamitientifebe fitit iinU ^eannette, bie ältefte Socüter be§ §aufe§, in ber artigften

Haltung unb betracfjtet aufmerffam ein fcböne§ Sitberbudj; ibr gegenüber ift

SBilbelm mit bem ^eidmen etneö 9teitcr§ befcfjäftigt unb ber an ben klugen

teibenbe {$\aai *peinricb fiebt it)m, ^opf unb Slrme auf ben Srfcü gelegt, babei

§u. $n bem mächtigen Seffet in ber Mitte aber fyai man $ette, baZ ®leinfte,

untergebracht
; fie mürbe ber Dbtjut Sufetten§ anbertraut, bie foeben bon htm*

felben Seffel aufgeftanben ift unb ju ber banebenftebenben
,

glücfftrablenben

Mutter auffcüaut. ®ie 9tücfioanb be§ 3^mmerg i% Climen an sJtabmen, mit

10*
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Ölgemälben betätigt. Sic finb jum 3Teit al§ üßkrfe be§ S3eft|er§ fetbft, jum

3TeiI at§ Sßeftanbteüe feiner Sammlung fenntttd); jroifdicn Unten finben nur

noch" einige ÖHpÄftatuetten auf ®onfo(en s^la|, toie beim aud) auf bem Spiegel*

tifdje recbt§, jtuifc^en ben genftcrn, bie faucrnbe 9?enu§ unb ber fdjlafenbe

|)ermapbrobit, fomie am 33oben ftcbenb eine antue §8üfte 31t ferjen finb. Qafyt*

reiche, geroicbtigc &upfcrftid)mappen, bie an ber SBanb leimen, oeroolTftäubigen

ben Cnnbrud einer burchau* matcrbaften Atmofpbärc.

(53 mag allerbing* nidjt jebeö berliner Atelier jener Qtit glcid) fauber

unb roof)n(id) aulgefefjen haben. Um e§ fo 511 geftalten, beburftc e§ neben

einer tüchtigen £>au*frau be3 orbnungStieoenbften vuimMicrrn, bebitrfte e§ über*

bie§ einer gang befonber* gteidjmäfjigen unb befünnenen Se6en3für)rung. 2ln

feinem @ti(e ertennt man ja ben Wcnfcben ; unb fo fern bon jeber (Srira*

nagan^ (Xhobomicct'i fidi aucnaiiiiic-toc- in allen feinen Schöpfungen bielt, fo

geregelt unb berfiänbig mittfc er feine Jage an*. 2Bir mürben ilm einen

tieben*mürbigcu ^bitiftcr nennen tonnen, febmebte niebt über ber (Stntöntgfeit

feine* treiben* ein ftet§ loacbcr, lebhaft fich bethätigenber, fröbtid) unb miliig

aufuebmenber Weift unb märe fie niebt aU eine golge feinet angeborenen

AleitV* eben uotmeubig geioefen. Tiefer Jbätigt'cit*tricb bchcrrfdjtc il)it aller-

bing* oollfomntcu. (iin arbeitfamer, aufeerbem ein genau unb gern redjnenber

A-amilienoatcr, mie er mar, übernabm er bereituüllig alle Bcftcllnugcn, bie ihm

auf Den oerfebiebenen (Gebieten feiner .Stnnftfcrtigfcit in maebfenber gütte über*

tragen tourben; unb um ihnen gerecht :,n merben , t'onnte er feinen Sftorgen

ntd)t früh genug anheben, feinen Slbenb nicht hinreichenb fpät enbigen (äffen.

Tic* märe freilich, ba er gang erftannlich fchncll m arbeiten lernte, auf bie

Taner eine üoerflüffige Slnftrengung gemorben ; inbeffen mehrten fiel) auch 001t

x~\abr ju ^ahr bie pflichten, Denen er al* SBürger nach/mt'onimcn hatte, unb

bie (Mcichäftc , bie mit beut Wcmcrbc eine* Dealer* oerbnnbeu maren unb bie

er mit großer Wcgclmänigfcit abmn-'icfeln pflegte.

^ene Bürgerpflichten ermnebfen ihm hanptfächlid) au§ ber SSerfaffung ber

fran^öfifdien Kolonie. Sie bebnrfte ;,iir Sßertoaftung ihrer Schulen unb mot)l=

thätigen Auftauen Der nnbeiolbeten Arbeit ihrer
(

moerläffigften unb angefeljenften

Witglieber. (ihobouüecfi , befannt atö ein urteilsfähiger unb marmberjiger

§D£ann, mnrbe febou halb nach feinem Anfchlnf; au bie Wcnoffenfdjaft gur $e=

meinbe* unb Armenpflege herangezogen unb befleibete längere $eit lüubnrd)

bie Ämter be§ Caissier de la Boulangerie, bei Receveur unb eine* Diacre.

AI* ftaffcnbaltcr hatte er für Die Rechnungen Der Brotocrtcitnng*foinmiffion

ciit,yiftct)cn , at§ 9receoenr unb ©iafon 3
) fiel ihm bie An*gabc bon .sootg*

anmeifnngeu unb Der Sttftnug*gclber an bie SBebürftigen 511. £a er fetbft

beit Armen in ber Stille oiel Onttc* that, fo mar er §u foldjeu Sßerten ge*

übt unb gcfdntft; menn er jebod) aufjerbetn noch (\n ben (vjefcl)äfteu bei
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Hopital Frangais. ber Charite, ber Ecole de Charite imb be§ Orphelinat mit*

juarbeiten batte, fo mochte e3 ihm toofil häufig faft ju biet ber StufOpferung

toerben. (S§ fam bor, bafs er in einem Neonate an fieBje^n Sagen mit irgenb

einer Seiftung für biefe Slnftaltcn in 5Infprud) genommen iourbe. Unb bamit

nod) nicfjt genug: and) bo§ Consistoire rief Ü)n um §itfe an. ®a galt e»

nidjt nur 31t ^eujaljr afö 9tepräfentant ber Kolonie ben SOcinifteru ju gratu«

Heren, fonbern ettua and) langwierige SteftamentSejerutionen , SBormunbfdjaftg*

.-t/~na"p)tf'Jn>f/ //' t'"iuj'

Sie bon ber Stfranbftätte fjetmfeljrenbe Söfcfjfolonne ber Efjaritebirefrioit.

2lquareüterte 3feberäeid)nung.

®er legte in ber Sfteifje tft Stjobohriecft felBft.

fadjjen unb ^rogeftangclegenfyeiten §u erlebigen. §atte er aber bie SBodje über

an ber $erroa(tung ber Kolonie feinen rebücben Stntetf genommen, fo befuebte

er noeb Sonntags aU ©emeinbeborftanb womöglich, ghieimal bie fran^öftfdjen

föircben, t)örte ntdjt obne ®ritif bie ^rebigten an, bie er bann gemöbntieb $u

£aufe in ^ür^e aufzeichnete , unb fjiett enbtid), tuenn bie 9teibe an ihn fam

ober bie übrigen SDiacre» bie Kirche berfäumt Ratten, bie ©ammeibücbfc an

ber £ird)entbür. SBie oft mag babei fein burebbringenber 93tid auf bie §änbe

unb ®efithter, bie Sergen ber roittig ober unmutig, bemütig ober prahkrifd)

'©penbenben geprüft unb erfannt baben! Überhaupt bemabrte biefe angeftrengte
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Sfjätigfeit inmitten her oerfebiebenartigften äftenfdjen ir)m einen gefunben 3Us

fammenfjang ntit ber Duelle feiner ®unft, ber lebenbigen SSofföfeete; er beitte

fief) bei einem eingejogeneren Seben in feinen Hier SSänben ber tiefen unb

öielfeitigen 93eo&ad)tungen cntmötmcn muffen, bnrd) bie er feinen Söerfen ttjren

eigentlichen SBcrt bcr(icf) unb fief) felbft au* ber sI>iittelniäfsigfeit berau$rcttete.

SBon folcber ©rfenntni«? angefeuert, getoifj aber and) au§ reinem ^flid)tgefüb/(,

füllte er mit (fifer unb unberfätfdjter Eingabe an bie gemeinfame SadjC feinen

s^ta6 aum; oon ber Haltung ber SJfttbürger getragen, opferte er ibr mit freu*

bigem Stolpe bie $eit, bie er feinen fünftlerifcben Strbeiten entsag, unb 6e=

l)anbclte felbft ben SSerlufi ber sJtad)tntbe oolt vuunor , toenn ein begrünbetet

ober fatfdjer fyenerlärm ibn jur vülfeleiftnng au§ ben Gebern anfgefdiredt Ijaite.

2HIerbing3 forgten andi anbere, nainlid) feine bribaten Önidiafte bafür,

baß er nidjt bor ben r^abren
i
um ©infiebler unirbe. (Sine 2tn§afy( leibiger

^\eri)tvftreite in üßerntögenSfragen nnb luegen 2d)äbignng bnrd) s3cad)bmd bielt

ibn im Altern, nnb all er gar im Cftobcr 1772 infolge einer Sdmlbforberung

uüber feinen Tillen S8efi|er eine! ,\>aiifc* in ber (fronen 7yranffnrterftraf;e

getoorben mar, begann für ilm ba3 ärgerlicbfte treiben mit nnmoerlaffigen üßice

mirten nnb au§6efferung§füdjtigen, ^änfifepen ober ^ablnngv-nnfäbigen SJiieiern.

SBenben uür un3 aber bon bieten profanen "Jlllotrien ab nnb ;,u feinen eigeni*

lieben SBerufScmgetegenljeiten , fo finben loir ibn and) bier auf ba§ manitig*

faltigfte beaniprnebt unb bnrd) 2tnbt nnb llKenfcben bin nnb ber getrieben.

Ter berliner Mnnftbanbel Heineren Stifeä nnb bie SBefdjaffung ber SDtol*

ntenfilien tag bamal* faft gang in ben v>änben ber Sliinftter felbft. oioar

gab z§ ^nebbinberläben tote ben ber SBittoe Sancrbreu, bie ba§ ^ötigfte

lieferten; jtoar oerfanften and) ^ncbbanMer toie 3diropp, .Stirdnneper unb

s
-J3roid)nül3 gelegentlich Sliinftblatter unb Silber; jtoot traten Mollänber unb

Italiener oon ;>eit jju ;',eit mit fliegenben äftagajinen oon befferen Sachen

auf, aber toer genau tonnte, toa§ er molttc, ber muffte el fiel) felbft aui beut

2lu§Ianbe ober unmittelbar an* ben bentfeben Tyabrit'en ober bnrd) gliidlid)

erfpäbte nnb erfaßte (^elegent)eiten /mgänglidi maebeit. (Ibobounetfi, ber ftrenger

al-> anbere auf tabelloie Arbeit nnb baber aneb auf bai befte Dcaterial bielt,

batte fid) lange ju plagen , 6i<3 er in ber Sdjtoeig nnb in vioUanb ein oöltig

geeignetem Rapier ,

' | in $J5ari§ genügenbe Sarben nnb Stifte auftrieb , toieber

irgeubmober gutem (idfenbein nnb Sßergament für SJHnioturen , au§ aller SBett

geprüfte Stegebte für "iit.Moaffer nnb A-irniffc nebft bereu Söeftanbtetfen jufontmen*

braepte unb bim er alle biefe Tinge ber nmftanblicbeu Sßoft nnb ber bab*

gierigen 3°Kbe^örbe abgerungen batte. (Gefällig, toie er mar, mufjte er bann

aueb für manebe Kollegen entfbredjenbe SBeforgungen übernehmen nnb babei

bie Prüfungen über fief) ergepeu (äffen, bie bent Sßräcifen im Wcfd)äftmocrfcbr

mit ben itnpräeifen nun einmal bcfcbicbcu finb.
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2Iud) bie ncueften ©rfdjeimmgen auf ben Gebieten grapl)tfcf)cr ®unft be-

jog er oft alz ber erfte au? ®oüenbagen, Stmfterbam, Sonbon ltnb ^ari?:

bann begann ein lebhafter SBerle^r mit ben Siebbabern, beren (Sammlungen

er afö Agent gu oerforgen pflegte, unb mit ben ^aufteilten, bie ber ^Blätter

jum SBieberberfauf kburften. 3)enn e? t)atte fict) ja gerabe^u tum fetbft er-

geben, bafc er rote bie meiften feine?gteid)en mit ber ßeit al§> i^änbler auf-

trat, ba er tängft junt Sammler unb infotgcbeffen and) %vtm „Sroqueur"

geroorben mar. S8ei bem fanget an öffentticben ®unfrftätten, bie Anregungen

unb Borbitber geboten fjätteu, muffte fdjüefjüd) jeber iftunftler, ber e§ irgenb

üermocbte, auf bie Sfrttage eine? für tf)n geeigneten Separates oon Sebrmittetn

bebacf)t fein; tonnte bod) in jener ftaffifcben ^eriobe ber Uufetbftänbigfeit,

be? 9tefpefte? bor ber Wlobt unb ber unbebingten SInerfennung beftimmtcr

Auffaffungen faft niemanb ber SJhtfter entraten, an bie er fid) in alten gälten

ju Ratten geioötjnt war. dfjoboioiedi fetbft rjatte befannttid) feine ganjc fünft-

terifcbe (Sntundetung bi? jur ^eriobe feine? Dcatiirftubium? unb barüber f)in=

au? auöfdjtie^lidj unter bem (Sinftuffc oon g-ranjofen toie Secterc, (£od)in,

s^icart unb ©raoetot geftaltet; er fammclte aber bamal? aufjer jenen nod)

Söattcau, Säueret unb 25oud)cr. Seitbem fjatte fein fölid fid) erweitert unb

feine ^ntereffcn batten fid) aud) SDMftcrn jugcmenbet, bie er um tfjrer fetbft

mitten unb alfo mit weniger (5igennu| fdjä^en lernte. So War it)iu im Saufe

ber $aljre eint ftattttdjc Sammlung oon £upferftid)cn unb getdjmmgen atter

unb neuer ®ünftler cntftanbcn; fie füllte um 1770 bereit? gegen breifjig

PJiabben unb üertangte, um fid) oom Ökten fortioäfjrenb 511m 33efferen ju

entroitfcln, eine umfidjtige unb forgfame Pflege, (£t)obowicdi? Streben mar

babci nicfjt auf SBoKftänbigfeit in Söe^ug auf bie ©nippen ber Stecber unb

ber SBerfe jebe? einzelnen, fonbcrn auf bie $or^ügtid)feit ber Abbrüde unb

auf bie 3tu?toafjt ber Sötätter gericbtet. 33ejonber? auf teuere legte er tuet

©ewid)t; benn er fannuelte nicbt nur Originalftectjcr , alfo Peintre - graveurs,

roie (Xallot, sJtembranbt unb er fetbft wctdje waren, fonbern er fucbte aud)

unb gwar tjauptfädjlid) 9cad)bitbungcn oon beftimmtcn, berühmten ©emüiben

pfammcnjutragen, bie ibm einen begriff oon bem Stitc ber i()tt intcrcffieren-

ben Dealer beibringen tonnten. Qu biefem mittelbaren ®enuffc burd) ^ftepro-

buftionen trat ferner ber Üietg ber ^anb^eiebnungen , bereu Betrachtung im

allgemeinen nod) anregenber ift al? fetbft bie oon Originatrabierungen ober

-ftidjen. 3>ie §anb§eicfinungen , oft ja nur ftüdjtigfte Stilen, bie erften

©infäEe einer erregten ^fjantafie unb ber 2lu?brud ifjrer uumittetbarften ©m-

pfinbungen, übertreffen an grifebe unb 9?aiOctüt alte minber müfjelo? ber-

geftettten £unftwcrfe; unb muffen fie aud) an ®orreftbeit unb £)urd)fübrung

— e? fei benn, baß fie in tbrer Sledmif bi? §ur miniatur- ober fupferftieb-

mäßigen Bottenbung aufgearbeitet finb — binter jenen anberen gurüdfteben,



152

fo entfdjäbigen fie bod) burd) bie tiefen ©liefe, bie fie in bie geheime

SBetfftätte, in bie üftatur ber Sünfttcr tbun (äffen. SDeäljalb mürbe ifjnen

and) in ber Sammlung (£ljobotoied:i§ eine nmfaffcnbe Abteilung angemiefen,

in ber fte, nad) ©dmlen unb äMftern mofilgeorbnct, ben ©rttPpcn ber

£ubferfttdje ungefähr entfpradjen , otme fie freilief) in ber Qafyl oer ^Blätter

zu erreichen.

2tm öotlftänbigften untren, toie leidjt 51t begreifen ift, in beiben ®unft=

gattnngen bie gran^ofen vertreten , unb unter biefen nntrben aufjer ben oben

genannten in erfter ßinie ßefirun, Snllot,

(lonpel, sßoufftn, ^sofephe kernet unb

Wiganb berüetfiehtigt; alfo faft au§=

iebliefsliet) bie SDieifter be§ fiebzehntcu

6i3 ad)t;,elinten ^ahrbunbert*, meld)C bie

moberne äftobemalerei eutmicfelt hatten.

üftadj ihnen tauten bie t'lafftfehen $ta*

liener mit befonber* bieten unb guten

2ticheu nach Waphael. Sfttdj .v»anb=

Zeichnungen bon Waphacl , bon ättidjet*

angelo unb anberen ,\>croeu glanbte

(ihobomicdi ;,n befiUen — mit jenem

Übermaße banulofer Wcmifitjeit , ba§

heutzutage , ba mir unter beut ;V'id)eu

ber Stritif leben, nur noch ben ganz*

lieh II 11 beratenen ober nid)t §u Geraten*

ben gegönnt mirb.
:

'i Unter ben lieber*

läuberu unb vmütinbern [tauben Gliben»,

bau Tuet, ©erghem, SEBoubermann unb

natürlid) »iciitbrattbt boran. Sei ben

beutfebeu betäuben fid) zuutr einige ©Int*

ter bon Türer, ben ©ebaimv unb (£ra=

nad), fonft aber bauptfäd)tid) bie moberm

ften 9-lteifter, unb e§ fauu niiv nid)t muubern, baft ber (iflet'titer (Xbriftiau

bietend) unter ihnen offenbar aU ber ©eliebtefte unb (^efud)tefte galt. ©ef)r

reid)haltig mar aUerbing* attel) bie (Gruppe ber uäd)fteu berliner Kollegen

au§geftattet : unb fie bauptfädjlid) ift burd) ba§ unabläffige Taitfcrjeu unb

gegenfeitige 2)ebi§ieren ber eigenen SBerfe gebilbet morben. ÜBefonber§ mit

Weil, 9teelant, ÖMttmc unb Tvalbc nmrbe biefen (Mcfdjäft auf ba§ lebhaftefte

unb nid)t o()ite euergifdjc* Stuf* unb Sßieberoieten betrieben ; aud) mit au3=

märtigen gadjgenoffen wie ben Leipzigern Söaufe unb ÖJetjfer ober beut S)re§=

bener Stbriau ßittgg ftanb (£l)obouuedi auf beut £aufd)fuf?.

Sein 3/erJ Akt „
Cspralt „Utk*

•/ticA ^i<;obaber
6 IrfcAeic/enAeitr

tlnf£jutir<c£clrcfi,/ij (ets/itr urtU urei£

m jede Äun/t,zu /ccieTJchon.'tcitj'JetAr

(E. 357'.)
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Um aber ältere SSlätter %u erroerben, mittle man l;aitptjäcr)üc^ bie öffent*

liefen ®iibferftidjauftionen mit Sorgfalt öerfotgen. §ier gelang e§ öfters, an§

ben Sftadjtäffen üon Sölalern ober üon bitettantifdjen Sammlern &u Süottüreifen

@ute§ $u erhalten; nnb mar man fing, fo taufte man babei eilig jugreifenb

Blätter, üon benen befannt mar, bafj ein anberer fie fefinticfjft begehrte : barjer

fid) bann (Megentjeiten ju günftigen ®efd)äften nad) SBunfd) unb 23ebürfni§

herbeiführen liefen.

2Iuf fotdjen „eucans'' erfd)ienen aud) f)äufig genug bie 33eftanbtci(c ber

wenigen ®emütbefammtungen Q3ertin* unb feiner Umgegenb. Solange fie fiel)

in üriüatem 33efi|e befinben, merben ja einem eiferuen ®efet$e folgenb bie

meiften Sunftmerfe immer mteber auf ben SDcarft gebracht, um itjren §errn

ju meebfetn. ©emöfjntid) maren e§ bamat* rtieberlänbifcrjc, feltener italicnifcEje

Silber be» fiebjebnten ^afydjunbertS, 2Serte öon SZeiftern jmeiten unb brüten

langes, bie ber größere, üornebme Jftunftijanbet einmal al§ ©altaft mitejrüortiert

unb attmäb/tid) in bie Legionen ber befdjcibeneren Siebtjaber binauögeftoßen

bjatte — Sdmtgut, ba% fid) aber nur ju oft mit großen Tanten %u beden

fud)te unb bei ber Skrftcigerung bod) nid)t über unmürbige greife tjinamSfam.

®enn mciften§ fcfiärft fiel) ber fritifdje ©tun ber öntfiufiaften unb felbft ber

Kenner, menn ifjm pgemutet mirb, mit feinem ßeugniffe für bie ^Berechtigung

barer Stuetagen einjufteljen unb bie Käufer bei biefen öffentlichen 2tu§gcboten

mußten ai* 23icberöerfaufer , bie fie bod) in ber Siegel maren, iljren 35or=

unb üftadjteü fofort in3 2tuge faffen. So tonnte man unter Umftänben einen

„Gubens " für elf ober jroölf Stjater erftc'rjcn ober einen „Stembranbt" im

Stiche taffett, menn er fid) etma» tjöljer hinauftreiben ließ; inbeffen bietten

fiel) aud) ed)te unb babei leibliche SSitber minber mcttberüfjmtcr Sötofter in

reerjt befdjeibencn Kreistagen. Dealer mie Öingetbad), ^ertangbjen, bu ^arbtn,

Stoftabe tonnte fid) felbft ein fo üorficrjtiger Sammler mie (Eboboroictfi am

fd)affen: fie unb örmttdje £ünft(er, baju aud) einige granjofen unb Italiener

bitbeten ben ©ruubftod ber fieinen, allmäbüd) roed)fetnbcn Sotleftionen , bie

bie SJßänbe feiner beiben Söobnjimmer gierten unb mot)t otjne 21u§nal)me §u

gclegenttid)em SSeitcrüerfaufe bereit ftanben.
6
)

%m Raubet um unb mit fotdjen ^unftraerfen mufs Gtjobomiedi fid) eine

gemiffe &enncrfd)aft angeeignet baben. Saß er über ®uüferftid)e fetjr früb

guten 35efcbeib raupte, tann nidjt auffallen, ba er fid) fd)on üon jeb,er mit

itreer £ed)nif unb mit tfjrem ^nijatte §a^e befd)äftigen muffen; bafj er jebod)

aud) ate Sadjücrftänbiger für §anb§eid)nungen unb Ölgemälbe auftreten burfte,

erftärt fid) eben nur barau», baf? feine gan^e Umgebung, bie gefamte 5Dtater=

fd)aft ber Stabt, fid) ju öanbet^roeden mit beut beurteilen unb benennen

üon allen Slrtcn üon iftunftroerfen ab^ab unb alfo eine gemiffe Routine barin

fid) bei jebem itrrer 9Jcitglieber mie öon felbft entmidelte. Stuf ©runb raeteber
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Kriterien matt bierbei berfufjr, läfjt ficf) leidet bermuten: man fdfloft bon beti

wenigen, nicbt anfechtbaren Originalen, bie man fannte, ofme biet Sebenfen

auf bie 3ugcl)örigfeit ber übrigen Silber §u beftimmten äfteiftern unb Schulen

;

an S3eäeicbnungen , menn fie günftig lauteten, tmtrbe nicbt gezweifelt unb im

allgemeinen roirb man überhaupt mit jiemücb, leichtem ©eunffen gebriefen ober

berroorfen baben, toa§ einem borfam. 23ir unfererfeit* berlangen beute, roo

ha* föennertum mit allen möglieben Hilfsmitteln ju einer fogar fbecialifierten

Sbecialtoiffenfdjaft au-gebitbet ift, bon

foliben Sacbberftänbigen unb Saratoren

bie eingebenbften föenntuiffe unb bie

pofitioftcu Belege für ibre Slnfidjtcn

;

(ibobonüedi aber, übrigens getbifj einer

ber elirlicbfteit kultier fetner 3cit, tarierte

auf ©ruttb feiner beiläufig unb au« bc=

idmiufteftciit 9ftateriale erworbenen 2ln=?

fdiauungeu, toa§ man bon ilim berlaugte.

SBereibigt ober unoereibigt, gegen ein

rP^SL 'iith .S^Wi^t^' ßonorar bon fünf £fialera ober nuter

llmftänbeu für einige glafdjen Söein

taufte unb febät.Ue er gange Kabinette

boll ber nerfdüebenfteu SÄeifter unb

febredte felbft uiebt oor fo febunerigeu

Aufgaben jurücf , tote bie oom befann*

teu Maufiuaun Word'omvfi ibiu einmal

geftellte toar. Wot.doiu*fi ocraulafde tljn

uäiulid) im SDegember 1772, unter

feinem @ibe Öemälbe ju tarieren , bie

1761 an einen .nerrn $£ig berfauft

toorben umreit, unb §toar follte er babei

bie greife ju ©runbc legen, bie bamalS

al§ SDcarftioert foldjer Silber allenfalls gegolten Rotten, jebod) in beu (Selbtoert

uon 1772 umgefel.U. Cbglcid) nun bie Sammlung Gkmtälbe bon Söergljem,

SßeSne, Sfticci, be .VKcm, (S-dl)out, Bieter ban Saar, ßancret, fRitbcn^, 3tut)Sbael,

Quader, Tubois, 9ttoudjeron, 2£t)d, Cftabe, ban Turf, SKaratta, gingarolo,

Söiandji, Sßoufftn, 9tooS, Solimena, Tyrann JpalS, (ioerbiugcu u. a. in buutefter

^ufantnteufet.uing enthielt, überuabm (il)obouüedi bie Wbfdlätmng unb folt fie

mit ©enauigfeit ausgeführt baben.

yiidjt immer einträglicher, jeboct) bermutlidt) meiftenS jeitraubeuber unb

mübfamer als bergteidjen ©efdjafte beS Sammler«, Kenner» unb ipänbler«

mar bie uotmenbige Pflege, bie man einer oornebmeu unb oft febmer ju be*

2)er 9em xAtt/e Jue6ka.bt
7)iC K-flenfmd -une /unacAaetch-ir,

1/n./ wie (nl^l-cn ein ,/W.lttcÄ-&.

l'\„ i fr DieJc/i~'C r/tr,Xunfi t/t TfletÄ/en

llncf nacA /Vir-, ejft c/te , *<* 6*x.aAti

(E. 357-'.)
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fjanbefrtben Kunbfcfjaft ntufjte angebeifjen faffen. Qu einer folgen gehörten

etma bie 9tetfenben, bie auf trjrer eurobäifcfjen Shmbfafjrt begriffen in Berlin

einige SBod^en ober Monate jubracfjten, um bort, juerft bietleicfjt bon £of)n*

Dienern, baib aber bon neugemonnenen, intereffierten Befannten geleitet, bie

@efjen§toürbigfeitcn ber ©tobt in Sfugenfcfjein §u nehmen, ©ie befugten ba=

bei mit Vorliebe bie Bibfiotfjefen fjeroorragenber Bücrjerfammfer, bie Kabinette

ber Kunftfreunbe unb bie SBerfftätten berühmter Künftfer. 2Bar itjnen bann

üon biefen ein @nbcfjen Sonocrfation geboten fotuie an Kunftmerfen oorgegetgt

morben, ma§ e§ gu fefjen gab, fo berfangte ber Stnftanb, baf? fie ficfj gum

£)anfe ein Anbeuten ermarben: unb nun galt e§, bei bem Berfaufe einer

Kleinigfeit mit $einf)eit unb (Gefcfjicf bie Formulierung größerer Befteffungen

§u üeranlaffen unb ficfj momög(icf) aU „artiftifcfjer Berater" bem |>offtaate

be§ gremben unentberjrficf) §u machen. $n $tom mar fein (Geringerer aU

ber gelefjrte Söindeimann barauf angemiefen, gegen Honorar ben (Cicerone §u

foielen : in ©erlin brachten gegen Vergütung in irgenb einer gorm angefefjene

9DMer unb 91fabemifer ifjrc Souriften 511 ben ^obobamer <perrticf)feiten ober

in anbere, gerabe pgänglicfje ©cfjtöffer. Stucf) Sfjoboloiecti treffen mir ge=

legentiicfj auf fofcfjen Touren, $m Dftober 1771 §. B. fufjr er mit einem

$aufmann§fofjnc, §erat $Rni)iner, auf brei Sage nacf) ^5otöbam. SDiefer junge

©crjmeijer Ijaite — tote man ficfj in Berlin mit Befrtebigung crjäljlte —
nictjt mcniger al§ brcifugtaufenb blaute St^alcr für feine BilbungSreife auf*

gumenben: fein SBunber, baf} man ba bereite bei ber 3tnfunft im $ot§bamer

(Gaftfjofe ben 3"fpcftor ber fönigficfjen (Galerien, ben 9JZaler Defterreicf) mit

einem Kataloge in ber £mnb martenb antraf, um bem tiebenömürbigen Sfabob

feine Sienfte anzubieten. §err 9tbf)iner nar)m fie bcnn aucfj an, beficfjtigte

in Begleitung be* Berliner unb be§ einfjeimifcfjcn iftunbigen fomie einiger

anberer sperren bie berfcfjiebenen ^afäfte, fjieft bie gange Ötefeftfcfjaft frei unb

legte auf alte ©fi^en Befcfjtag, bie ßfjobonnecfi märjrenb biefer Sage anfertigte

;

aufjerbcm tieft er ficfj unb feine Begleiterin üon ifjm porträtieren, freilief)

toar er e§ aucfj , ber plö|licf) bon Berlin abreifenb einige Reliefs unb ®e=

mälbe, bie er bort beftelft fjatte, nicfjt begaf)lte unb balb barauf in 2)re3ben

auf SRcquifition feines Bater§ berfjaftet mürbe. — Stnbere grembe täufcfjten

bie (grmartungen ber föünftfer auf anbere Söeife, inbem fie fiefj einzelne ®unft*

merfe §ur Sfnficfjt in ifjre Slbfteigequartiere fcfjicfen liefen, um fie bort, au§

ber genierenben Ötegenmart ifjrer Urfjcber entrücft, biet gu teuer gu finben unb

fie mit einem bebauernben Komplimente jurücfzugcben. 2)a3fetbe ärgerliche

SJcifjgefcfjicf begegnete einem aucfj überrafcfjenb fjäufig bei ben Sieferungen, bie

bon biefem ober jenem ber in Berlin refibierenben §öfe beranfafst morben

maren. Bei fofcfjen 2fnficbtfenbungen bermitteften Agenten unb in entfcfjeiben*

ben Momenten nur p oft bie Kammerzofen unb Wiener ben Sfnfauf. $$ntn
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mar man alfo in getoiffem 8inne überantroortet ; aber fjatte jemanb aud) ba§

QblM einer unmittelbaren 21ubienj, fo oerfcblte er bei einer etwaigen 3erftreut=

Ijeit, llnenifd)loffent)eit ober augenblidlid) minber günftigcn Stimmung ber fürft=

liefen Sßerfon leicht genug feine Qitk. Sind) bie ^orträifitmngen, bic &)o*

botoiedt nidjt feiten öon ben ^ringen unb ^ringeffinnen getoäb/ci mürben, roaren

nidjt immer ofjne Sdnoicrigfeitcn , offne Störung burd) angreifenbe Untere

Haltungen ober ba$ SJajroifcfjentreten unbeteiligter Ürcfpefteperfoneu burdigitfübren.

3(nbcrcrfciM aber geigte fid) ber SBebarf ber £öie an 3Jciniatur* unb (Smail*

bilbniffen fo beträdjtlid), t§ mürben nad) einem einmal gebilligten Originale

fo oiele Kopien, Vergrößerungen ober SSertteinerungen nacbbcftcUt, bafj jeber

bic unocrmeiblidjcn SSefdjroerben gern auf fidi nnlnn, roenn er nur oon ben

Hoflieferanten, ben Ferren Vorbau, 9xcclam, (SüTet ober üöaubeffon, berüd*

fid)tigt nnirbe.

$u allen bisher cnoälmten ©efdiärten, bie toie [eben ftrebfamen SUutftler

2tft=83erün§ and) (Xbobonüctfi immer toieber au3 bem .\>anic führten, geborte

ferner ber regelmäßige ^Itelierbeindi bei ben Aadigenoffcn, ein SBerfe^r, ber in

erfter Sinte ber Orientierung über bie neuentftanbenen ftunftmerfe unb ber

51uTred)terbaltung oon Maubcböbegicbungeu unb bcrglcidjcu biente. Unfer ÜUceifter

fdjcint e§ fidi ,utr Sßfftdjt gcmadit ju baben, in beftimmten ;]uüfd)enränmen ju

beobaditen, toaä feine Sollegen oon ber Slfabemie unb feine übrigen fünft*

lerifeben Tyrcunbe in.mufdien an ©utem unb 2d)lccbtcm uollenbet batten. Von

ibucn allen nioelite 5Benu)arb Sflobe ilm am meiften intereffieren ober roenigften§

in Chftauncu fenen, loeil er mit feiner fanin fafUidicn Tyrnditbarfcit allmonatlicb

neue SBerfe ju [djaffen unb anf/mioeifen pflegte. Matte er ;,. V. im SJcärg 177 1

bie fünf Sinne afö Jliürftütfc unb überbie§ einen Sßljü'emon mit ber Söauciä

gemalt, fo fübrte er im \Hpril fd)on eine Stnbromadje, bie tl)rcn 2olm in ba<o

Wrabmal .\>cftor» bringt, im SDcai bagegen eine (Grablegung (il)rifti unb gleid)*

zeitig jtoei diinefifdic Sßanneauj, im ^nl\ bann toieber einen antuen (Segen*

ftanb, ben Staub be§ vn)laö, bor. Tarauf gab e§ etioa ftnpfcrftid)c, $&ä)*

nungen unb Vorarbeiten $u ben SBanbmatereien in SBri| unb 2d)üucbccf $u

geigen — affe§ aber betrachtete ber aufmerffame, immer lerneube Söefudjer mit

begonnener ftritif, notierte ba» ©cfdjautc uebft Sob ober Tabel unb ging bann

tociter, oicfletdjt ju grifd), um über beffen oft miftfungene §ßorträt§ unb ^la*

fonb» ein Urteil ju geroinnen unb itjn feinerfeit* über 9iobe räfonnieren ju

boren; ober er begab fidj unbefangen ju ÜJtteif, feinem nädjften Stont'urrentcn,

ber mit faum ocrbeblter Giferfud)! il)iu manche feiner arbeiten unb Aufträge

ju oer()eimlid)eu trachtete; ober er oifitierte gemiffeubaft bie alten unb jungen

&upferfted)cr, bic 51t Einfang ber fiebriger ftafyxe an ben Vafebomfdjen tafeln

fradieu, nad) üjm felbft fopierten unb ma()rfd)einlid) oiete§ mit il)iu 51t be*

fpredjen batten. 9Jcit bem Später Steelam, beffen Sßrubcr einer ber .spofagenten
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für ^unfttoerfe unb ©crjmucffadjen toar, fartb er ftct) am tjäufigften in ($tefd)äften

§ufammen ; bie 2)ame £)orotb,ea STtjerbuf d) bagegen, £ifietu§fi§ berühmte Sodjter,

SDtitgtieb ber SIcabemie 9tot)ate in $ari§ unb ber SBiener tüte aud) ber 23er

=

liner Stfabemie, afö Malerin üon griebrid) bem ©rofjen entfdjieben begünftigt,

beanfprudjte feine 23efud)e tjauptfäc£)üc£) , um fid) it)re Silber üon ifjm forri=

gieren %u laffen. (Sie tuar in itjren Seiftungen fefjr ungteid) unb e§ fehlte

it)r offenbar an einem fixeren, ruhigen Urteil: ba mufjte benn ber greunb,

raenn er foeben einige $orträt§ gebitfjrenb anerfannt blatte, ifjr getegentlid)

flar madjen, ib,r ^pinfet fei „lourd et incertaiir' unb it)r 2lnafreon fei „mal

dessine et mal peint". @ie ttmrbe be§=

toegen nid)t nngcbulbig, tüte fie and)

ben 9)cut nictjt üertor, locnn ber ®önig

iljr eine befteflte ®iana jurüd'gab „pour

lui faire plus de nudite" unb batb

barauf fein ^orträt bei tt)r beftetlte,

in ganger ©eftatt, in Uniform mit un*

bebecftem Raupte, gebm gufj tjod) im

9tat)men — unb bie§ otjne ©itmng, au*

bem &opfe 51t malen! S)ay 53üb mürbe

benn and) bei fd)(ed)tcr 5(ttitube „fort

peu ressemblant", dtjoboioiecfi aber fonnte

fid) an feinem Sfttofttfe barüber tröftcn,

baf? gricbrid) it)m fe(6ft aud) niemals

gefeffen fjatte: loarcn bod] trotj biefe§

SDxangety unb ungeachtet ifyrer untorretten

3eid)nung unb if)rer manieriert Der*

größerten 5(ugen feine fööpfe be§ alten

%vii§ üon roeit ftrcngcrcr innerer 3Bafp>

tjett unb t)tftortfcr)er 2Sab,rfd)einüd}t'eit afö biefe* I)eran§forbernbe Staate

gemälbe.
7

)

$on fo(d)en nü^üdjen !öefud)en in feine ©tube gurücfgefetjrt, fanb (£ljo*

boloiecfi fid) geumtjntidj üon neuen si(nfprüd)en erlüartet unb bebrängt. (£r

blatte oft burdj Neonate fjinburet) mehrere ^ifiten tägüd) §u empfangen; unb

ba famen nidjt nur furjgcfafste ©efd)äft§männer unb Seute mit beftimmten

Stnüegen, fonbern gerabe §u Ünn, beffen §öfüd)feit ebenfo berüfjmt toar toie

feine &unft, ftrömten befonbcr§ §af)lreic±) jene gremben, bie if|m nur fetten bie

foftbarc, üon banalen ©efprädjen üerborbene $eit bmd) eine intereffante $er*

fönüdjfeit ober bureb, fdnoertüiegenbe Aufträge erfetjten. ©r r)atte ferner fef)r

gatjtreidje ^orrefponbenjen ju fütjren, bie an beftimmte ^ofttage gebunben

immer im richtigen Stugcnbücfe abgefertigt fein raofften. ©0 eilig aber feine

Steifttfoetdjitung.

datiert: 5. 3uni 59.
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geber bann über ba* Rapier glitt unb fo genau unb fadjlidj er bie Storftellung

ber gefdjäftlidjen Angelegenheiten f)ieft, um bie e« fid) meiften? fjanbelte, fo

berfefjlte er bodj feiten, feinem (Schreiben burd) berfonlidje ^Beübungen unb ein*

gefügte mifffommene Sfteuigfeitett eine geroiffe unterbaftenbe Anmut ju »erteilen.

($ern legte er aucfi ben ©riefen an feine greunbe als eine befonbere

Artigfeit einige feiner 9tabterungen bei ; eine feljr umftänblid)C unb angreifcnbe

Arbeit aber mar ba* gefdjäftSntäfjige SSerfdjicfen biefer SSIätter an auSroärtige

unb borgügftd) an feine ftänbigen Abnehmer, ^n ber .vmubtperiobe feinet

9tabieren§ überftürgten fid) ja förmfid) bie neuen ©rgeugniffe feiner 9labd, unb

ba er bie meiften berfelben, gelegentlich felbft fotdje, bie Hon ben Verlegern

für Safenbcr unb anbere S3üc§er eigene beftefft roaren, and) tum fid) au§ ber*

faufte, fo mar fd)on bie Slu§be!t)nung biefe§ 5Bertriebe3 an fid) feine geringe.

9cod) fdjmieriger umrbe bie Sadje jebod) burdi bie Weiteren Aujprüdie ber

föunben. 2)te einen ertoarteten weitläufige (Srftärungen gu ben Silbern, bie

anberen, bafj ber ftünftfer über ibre Söeftänbe ftet§ Siften fiibre unb fo bon

felbft über ibre SBebürfniffe orientiert fei ; 6efonber§ uermblmte ßieÖljaoer ber*

langten ftet§ guerft bebient gu mevben unb bie Blätter momöglief) in äffen

3uftänben gu befonunen : ba tonnte man niebt befonnen genug feine Abzüge

gufantntenljatten unb berteilen. Dber ba§ eben (irl)altene foltte uüeber um=

getaufdjt, tängft bergriffene ÜJhnmnern, 8
) bie ber Süuftler nidit einmal felbft

me()r befaf?, fofften um jeben Sßrei3 berbeigeidiafft merben ; and) grobe Sßrotefte

über borgefallene üffcHf3griffe unb üöiifgberftcmbniffe tiefen mitunter ein unb 6e=

burften ber Söeridjtigung — für;,, biefer t)äu§tidt)e .\>anbel toar toeii unbequemer

atö ein ®oirnniffion§berIag eä geroefen märe, unb ba;,n mar er unberf)ättni§*

niäfüg anftrengenb unb aufreibenb. Allerbing* fiel ja ber Profit ber 3mifd)eu=

liänbler bei il)in fort, ober uielmcliv er gelangte in bie eigene Jafdje, ba

(il)obomietfi gemötmtid) gu ben greifen oerfaufte, bie and) bie SBilberfjänbler

unter Ginredninug be3 ilmen gutommenben Sßerbienfte§ anjetUen ; aber eben

biefe greife maren mit menigen Aucmalmieu fo niebrig, bafj mol)l nur bie

gang befonbere beliebten platten Unit eine neunensmerte diente ainoarfeu. So

pflegte er im ^afyce 1773 fein gefamteS rabierte§ SBerl bon ÜJfa. 1 6i§ Sftr. 86

mit Au»nal)iue ber menigen nidjt rnebr gu 6efdjaffenben unb ber bem Vertriebe

am freier £>anb entzogenen Blätter für nur bretgefjn -Tbaler unb biergefyn ©rofdjeu

gu berfaufen.
9
) Xie meiften Vignetten unb Heineren ©ingel blattet fofteten bei

ifnn brittbatb, brei unb bier ©rofdjen; ber grofje „ftöuig gu ^ferbe" (E. 9)

unb bas f)crrfid)e „Cabinet d'un Peintre" gingen für ad)t, ba§ Sßorträt ber s^rin=

geffin grieberife Sobf)ie iE. 45) für fedigefjn, ibre „
s
-!>ermtil)tuug" (E. 40) für

gtoötf (Srofdjen fort, unb meun er ben „Abfdjieb be§ (lala*" unb „bie gelten",

groei feiner umfangreiebften Stidje bon ber 03röf?c eine§ gangen Söogen§, mit

je einem Sfjater beredjuete, fo ift and) baä nidjt teuer gu nennen. Taix gang
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affmctf)itd), im Saufe ber legten beiben ^o^rje^nte feines £eben§, fteigerte er

bie gorbermtgett für bie Tupfer, jebod) btofj um ein (SerittgeS. ®afür ent=

fd)äbigte er fid) an ben beftettten platten, für bie er fid) fpäter mit bem

Soüüetten, 2)reifad)en, ja g-ünffacben feiner urfprüngüdjen Säfte honorieren

lief?. Unb bod) batten ber SBaron tum 2aht§> für feine „Dfonomifdje Strototjäe"

(E. 67) fdjon fünfzig unb ber 23ud)bänbter Sttrjtiu* für bie platte ber „Action

pres de Choczim" (E. 55) nebft 1000 Stb^ügen batton fmnbert Später jatjten

muffen. SDiefe Summen erffeinen un§, bie mir einen geringeren ©etbtoert

unb meit b^öbere ^ünfttertjonorare fjaben, niebrig genug; ^u jener .ßeit jebod)

nannte man fie bereit» beträdjtüd) unb geftanb fie nid)t immer ot)ne sDcurren

bem berühmten Spanne p, beffen feine 9?abet man aber nid)t §u cntbcbren

tiermodjte, menn man bie &onfurrenä bcfiegen moffte.

SDaJ3 ©t)obott)iedi§ greife für feine Miniaturen unb (Smaitten ebenfalls

aU auftergetriöfjnticbe galten, rourbe bereite burd) ba§> 5Xuf= unb 9äeberfd)manfen

feiner ®unbfcbaft öerraten. Sie betrugen ja aud), fotange er fid) öon ber 3ett

feine» 2lu»tritte§ au3 bem 2tt)rerfd)en Saben (1754) an geredmet mit bem 9JMen

öon bergteidjen Sadjen befaßte, etma fünfgetjn bi§ fünfzig, gemöt)n(id) fünfunb*

gmanjig ober breifug Später für ba§ Stüd. (Sin Unterfd)icb gioifcfjen Kopien unb

Originalen mürbe babei faum gemadjt ; e§ tarn meljr auf bie Qköfje bc» Dbjeftey

an, bie natürüd) ifjrerfeit» öon feiner Söcftimmung öbrjing; unb menn ein

Portrait en bague ober eu breloque für brei Soui^bor ju fjaben mar, fo foftete

ein @infa| in bie Sabafe'bofc bereu minbeften§ fed)», für ein 9lrmbanb a<§t unb

ein nod) größere» 23(ättd)en fam auf iljrer jerjn. ®abei mürben bie (Smattten

merfmürbigermeife nur fetten bjötjer berechnet afö bie Miniaturen; bie Arbeit

an ibnen mar bod) müf)eoo(ter unb burd) ba§ ^Brennen gcfäl)rbet, fo muß

ü)re 3tuyfüt)rung ftüdjtiger gemefen ober it)r SSert burd) bie ilberfüuung be§

Marfte§ gebrüdt morben fein. (Sinem pofnifeben ^ringen j. 33. bot ber Sünftter

1771 bie fed)§ ©maittafetn feiner „^affion" öon 1757 für je jmanjig STtjater,

emaillierte ®öüfe bc§ Königs unb be§ ^er^og» öon SBraunfcbmeig §u gmanjig unb

fünfjetjn, nod) anbere ®ööfe fogar für nur ^etjn Später an — unb bie» ^mar

umfonft; fie mürben itjm jurüdgegcbeu unb fetbft ber gefebidte Kaufmann gromert)

tonnte fie nid)t einmat mit gefjn ^rojent Rabatt to»fd)(agen. ®oftbarer blieben

nur aud) jeftt nod) bie (Smailtabatieren auf @otb ; bod) muffte (£t)obomiedi, atö er

im ^ejember 1772 bem ^umetier $orban eine fotcfje mit 250 Jätern an*

fe|te, fid) über ben $rei» §u einigen (Srftärungen bequemen. 2lu§ fotdjeu

Sserbältniffen lernen mir oerfteljen, marum er bie fo unbant'bare 2:ed)nit im

gangen nur feiten unb nad) 1775 überbauet nur nod) au§naf)m§meife au§=

übte
10

) unb meStjatb er, ma§ itjm etma au gteid)gü(tigen SBefteüungen barin

nod) zugemutet mürbe, feinen tjäufig arbeitlofen Sruber malen unb in bem

Öfen ber SBitme 23är brennen Iie§.
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Um fo eifriger betrieb er ba* 9)ciniaturmaten , ba§ befanntlid) bei itjm

gteicbfam groei berfdjtebenen äMftern anbcrtraut war. 35er eine öon ifjnen

fegte fort, toa§ er feit 1743 gelernt unb fabrifmäßig geteiftet fjatte. ©r ber*

fertigte jaf)rau§ jahrein 3£iebcrf)ofungen unb freiere Kopien nad) gürftenbitb*

niffert unb loagte fid) ba§mifd)en immer hrieber an eine „diseuse de bonne

aventure" im @efd)inade SDietricp ober an eine arfabifelje 9ct)mpf)e nad) 9lrt

ber gran^ofen. Solche arbeiten gingen rafcf) öon ber £>anb unb fcfjafften itmt

lange $eit binburd) eine monatlidje Ginnabmc öon mebr aU tjunbert Jätern,

^m Stuguft 1765 3. 93. toiee fein öauptbud) an oicrtetjäbrtidjcn SKedmungcn

unter anbeten fotgenbe Soften auf: $ring ^einrieb, ber SBruber be» Königs,

fjatte für fed)* feiner Porträts 170, bic Sßrinjeffin öon sßreufjen für ifjrcr

fünf 155, bie Königin für jtoei bicrjig Später &u gatjlen; im Dftober 1766 bc=

trug bie Summe, bie er für bie g-ürftenbitbniffe be* legten Ouartat§ bean*

fpruditc, fogar 575 Jbalcr. Sßodj in beti Sfafjren 1770— 1773, in einer $eit

alfo, mo bic 9iabicrung jdioit ftärfere ^luforberungen an ilyn erfjob, bcftclltcit

bic öofagcntcu lialbbuttcnbmcife bic SSitbniffe beS 5ßrin§en öon ^reitfjcn , ber

^ringen öeiurid) unb gerbtnanb, be§ Springen oou ^ccdlcnburg, ber Königin

öon Sdjmcbcu unb oor.u'igltd) griebridp be§ QVrofjen; biefer nnirbc en face

unb en profil, mit unb obuc .\>ut, halb nad) $ße§ne, balb nad) ißauloo, aud)

uad) 9tcctam, Satfter unb anbereit geliefert, gerner mit ftatfjarina öon 9htf$*

fanb ctioa nad) Jitclbadi ober Sftotari loiirbcu gute ©efdjäfte genwdjt; bod)

fanben funbige Üxiiffcn , bafj biefe Malierinnen altcfamt gu jung unb $u ge=

fd)iueicbclt gerieten. - Sotdje arbeiten toaren ja nun ber anbereu ÜDceifter*

fecle in (Sboboioiedi eigentlich ein ©reuet. Seine füiiftlcrijcbc Raffte freute fid),

loie mir früher bereite- borten, am porträtieren nad) ber Sßatur; bod) aud)

hierbei lieft fid) ein anfebiilidier b3emiitu bergeiefmen. Teint feit beut Söitbniffe

jene§ ^>errn öon SBurgiborff batte bie ,uiuäd)ft gröfjtenieitä abelige SJmtbfdjaft,

ein ©eneral öon Tycrfen, bie Ferren oon 2ton, oou pfeift, öon Gamete, bie

©räfiit Sdjmettau, bie grau öou Söietefetb unb biete anbere, fid) beeilt, beu

neuentbedten Porträtmaler %a erproben unb il)iu biefelben guten greife luie

bie fürftlicben Sßerfonen §u jaf)len. (Regelt 1770, cd§ bie unmittelbare 93e=

fdjäftiguug biird) bie ,\>ofc loieber jurücfgetreten mar, 11
) 30g fid) aud) ber Slbet

ein meitig öou (ibobomiedt jurüdE unb bürgerliche Gefieder, fcefonberS au§ ber

franjöfifd)eu Kolonie, teilten fid) mit ibm in ben $ßta£. Sßon foldjen ÜDJiniatur-

bilbniffen nad) bem Seben loirb (il)obomiedi in ben 3 a brcn 1705— 1775 buref)*

fdmittlid) etma jroei Tuijcnb jäbrlid) gemalt babeit; alfo bebeutenb loeniger

al§> öon jenen fürftlid)en ftopien. $Twnert)in ift il)re 2tn§at)I beträd)tlid), menit

mir bcbcitt'en, bafj er feine Seute möglid)ft tief unb inbiöibuctt 311 faffen pflegte

unb baf; er bic Turdifüljrung oft bic- gu mif'roffopifd)cr Ökmauigfeit trieb,

arbeitete er bod) öielfad) mit £>itfe ber ßube unb fudjtc etma* barin, baf}
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fein cmberer e§ ifjtn an geinfjeit üerbunben mit Sebenbigfeit be§ 2Iu§brucf§

guüortfjat.

Sänger at§ biefe Keinen SöunberWerfe, beren Anfertigung er wegen Über*

fjäufung mit ®uüferbeftettungen feit 1775 fefjr einfdjränfte , befcfjäftigten ifjn

bie lebensgroßen ^orträtjeicfjnungen in Sftötet ober fcfjWarjer treibe. (Sie

fdjeinen gegen 1770 oufgelommen §u fein unb treten nocfj Bi§ 511m @nbe ber

acfü^iger ^afjre auf. Sie nahmen aber nicfjt biet $eit w Sfnfürucfj, unb ifjre

2tu§füfjrung war fo teicfjt, ba$ er fie fogar aU eine 3trt Srtjotung betrachten

burfte. S)enn e§ waren in ben

feftenften gälten SBilbniffe, bie en

face ober in einer ®reiüiertet=

mcnbung be* StopfeS erfcfjienen,

fonbern gewöfmftcf) fjanbelte e§

fid) um Profite, bie nacfj bem

«Scfjattenriffe , affo annäfjernb in

SebenSgröße, gejeicfjnet unb bann

mit breiten, tocferen (Schraffierungen

mobctfiert fowie mit ben nötigen

(Sinjefljeiten ausgestattet würben. 12
)

Stefe fööpfe überfcfjhtren nun weit»

au§ bie Maße, bie Gfjobowiecfi ju

befjerrfcfjen imftanbe toar, unb be§=

fjatb finb öiele oon ifjnen aucfj

etwa* flau, ffeinficfj unb geiftlo§

befjanbett, fetbft wenn ein euer*

gifdjer Umriß ifmen 51t §üfe

tommt: aber fie tjatten ben 8Sor=

teil, einen ganj ftatfticfjen Söanb*

fcfjmucf ^u bitben unb überbieg

giemtid) wofjffett ju fein. Sie mürben mit brei bi§ fünf Xfjalern begabt, Wenn

fie nicfjt wegen befonber£ forgfättiger sJcacfjbifbung ber in jener geit gerabe^u

phänomenalen ©amencoiffuren biefen Satj überfcfjritten. 28er übrigens fein

bogengroßeS 23ilbni§ gebrauchen fonnte, für ben berfleinerte ©fjobowieefi bie

nacfj bem Schatten gewonnene (Silhouette öermittetft eines Storcfjfcfjttabefö auf

etwa ein drittel ber natürlichen Ököße unb umgab ba3 bann oft Diel ge*

fungenere Sßorträt mit einem gezeichneten Stammen, in bem e§ wie in einem

ÜDcebaitfon, oüat ober runb, erfdnen. ($ewöfjnticfj macfjte er aucfj Oon ber eben

üoffenbeten, noefj ganj frifcfjen Arbeit einen ©egenbruef, inbem er ba§> SBfatt

mit einem angefeuchteten 95ogen ^ßaüier bebeefte unb beibe burefj bie ®Uöfer=

treffe gefjen ließ. SDie fo entftanbene ©ontreepreuüe war natürlich) etwas

3Mf)e(m Gijobonriecfi, ©oljrt beS Sünftter».

9?ötcfjetc^nung.

ti Detttngen, Sfjobottiiecft. 11
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blaffer a(3 ba* Original, aber fie erfdnen aud) um fo biet mcidjer unb eleganter

;

fo bafj bie 23eftetlcr fte fic£> mobt ftatt j[ene§ ausbaten, toenn ber fünfter fte

mit teidjter §anb retoudjirt unb ilmen bie SBatjt geftattet fjatte. S)a§ übrig*

getaffette (Sjetnblar fügte er bann feiner eigenen Sammlung bei, bie auf

biefe SSeife aud) ein maljrcr greunbfdjaftStembet unb ein gamitienardjib muvbc.

SDenn ba er öfters bie (Seinigen 511 geidjneit ein Verlangen embfanb unb be=

fonberS in luftiger @efellfd)aft, etroa nad) einem SCbenbeffen, mit feiner Sunft

nidjt fargte, fo griff er jjur Sefriebigung fotdjer Ü83ünfd)e natürlid) meiften§

,31t ber Ücdmif, bie ilm am roenigften Qtit unb Material foftete. SBar er

bod) fogar fbarfam genug, um bie Oöegenbrntfe , bie er §u behalten gebadjte,

auf ben SftücEfeiten uon id)on einmal benut.Ueu SBogen anzufertigen. Tafjcr

fietjt man fo biete feiner „roten Minne" auf ihrem 9teber§ mit balbbermtfditeu

Slft^eidjitnngen belieben. Siefe ftamtnen )vm größten Seite au§ ben früher

ermä bitteu , 6i3 gegen bie fedräger ^ahre fortgefet.uen Stbenbftubien bei Söern«

barb 9tobe unb zeugen toieberutn 0011 bem gleite unb ber bietfeitigen Ihätig*

feit ihre* äMfterä.
,::

i

2C6er fobiet tum biefer bereite- berichtet unirbe, e3 bleibt nod) immer

mandjei 511 fageit übrig. SJhir im Vorbeigehen fei toieber an feine Ölmalerei

erinnert. Sie brachte ja aufjer jenen Sßerfudjen ,
;u einem feften Stil ,yt ge*

langen, unb auf;er ben Aaniilicubilbuiifcu, bie mir nannten, aud) einige Sßor*

tratö auf Söeftettung unb boraiglieb eine 2lnjaljl tum iürftlicben, 6efonber3 bon

®önigäborträt3 in bcricbicbcneu (fronen auf 3pct'nlatibu berbor, bie fiel) mit

wenigen StuSna^men allmählich oerloren baben unb fdnoerlicb jemals auf eine

befonbere Vcacbtung Stnfbrüdje erhoben. ','lucb legte ibneu ber Butler felbft

feinen höheren SBert bei , ba er fie fiel) nid)t teurer befahlen lief? aU bie

SDliniaturen. SBeit intereffauter unb t'ünftlcrifcb bebeutenber finb bagegeu bie

bcrfcbicbcucn (Gattungen feiner .v<anb:,eid)uungen au§ btefer Sßeriobe. viene ent=

Zütfcnben Söteifttftftubien au§ ber erften $tit feinet (SrtoadjenS §um eigenen

(Sdjauen febren afferbing§ uidit toieber. 2tn ibre Stelle treten aber feit bem

SBeginn beS lebbafteren 9tabieren§, b. b. feit ungefähr ITO."), bie Wütelftubien

als Vorbereitung §u beftimmten ftompofitioncu. ^n etroa§ größerem Format,

mit etroa§ größerer SSreite ber SBe^anbtung geigen fie geiuöbulid) bie erften

ßnttbürfe unb ferner bie einzelnen Figuren in ben Stellungen, bie fie in ber

ftompofition innerhalb ber (Gruppen merben einzunehmen baben. 2el)r häufig

ift babei p erfennen, baJ3 bie grau be§ ®ünftter§, bie ®inber ober gemiffc

greunbe unb greunbinnen at§ äftobeffe ftanbeu. Cft fam e§ ba nur auf bie

Söeroegung im affgemeinen, auf eine baffenbe, d)arafteriftifd)e (tiefte ober auf

ben richtigen gattenttmrf an; je mehr bie Arbeit bem ^eiebner am .vierten

lag, befto mannigfaltiger unb forgfältiger finb bie Stubien für fie. Unb

untreu bann bie Figuren eine jebc für fid) gehörig burdigebilbet, fo folgte ihre
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SRoifttftftubte §u „SebalbuS

üftottjcmfex",

nad) ben ©öfjnen beg ®ünftler§.

ßufammcnfügung jur (Sruppe unb gur öoEftäu*

bigen S'ompofition
; für 9fabieruugeu itrnrbe auct)

biefe, meiftenS mit Jurte unb geber als Umrifj

in ber enbgüttigen ®röf?e ausgeführt unb bann

mit ©leifttft fdjraffiert, nod) toiebetfjott geänbert.

©etbft in ber legten ÜBerjeic|nung mit S3ifter,

toeldjer bie ©ntroürfe auf bie platte gu über*

tragen tjat, finben fid) aber oft nod) toefenttidje

Sorrefturen. 9Zict)t alle glätter jebod) mürben

fo ^etnüct) genau oorbereitet. Sie meljr als brei*

t)unbert ßtegenftänbe für !©afeboni§ ©lementarloerf

3. 23. mürben üertjattniSmäfug rafd) abgetan.

$um Seil erforberten allerbingS gerabe fie mancher»

tei Überlegung unb ben ©rtoerb §a^treict)er Speciat--

fenntniffe, im allgemeinen jebod) liefert ü)re !ftom=

pofitionen fief) gefügiger, jioangtofer anorbnen.

Übrigens erfd)ienen fie baburd) nur befto rnnber

unb OoEenbeter, ioenn fie fdjftefjnd) , mit geber unb Jufd)e ausgeführt, bie

medjanifdjen SBirfungen beS (SttdjeS in allen 9tbftufungen oon Sirfjt unb

©chatten im üorauS angaben. 21ud) anbere Quuftrationen , bie Gbobotoiedi

für ben Stieb, ober bie fRabierung burd) frembe ^ünftler ben Verlegern lieferte

unb bie bor$ügftd) in Seidig, leiber oft fd)tedjt genug, ausgeführt uutrben,

bemühten itjn rtictjt befonberS.

®etüif3 nod) teidjter gingen ifjm bie geidjnungen u) Oon ber §anb, bie

fonft getegenttid) oon ü)m geforbert lourben. (Sinige (Smbteme für ben Site!

üon ÜERüIIerS föarte oon ^olen ober oon ^RectamS ^lan beS @d)toffeS 9tf)einS=

berg ju enttoerfen, tonnte ü)m ebenfotoenig fdjloer falten toie etwa bie

9)caSfenfoftüme, bie er für feine (Soufinen ^Rottet fomponieren, ober bie ged)ter=

fteuungen, bie er nad) ÜDrobetten für baS ged)tbud) Oon sJ£onifd) jeiebnen

foltte. unmutig unb einträglid) jugieief) maren bie SDcalereien, mit benen er

bie if)in prafentierten @tammbüd)cr gu fdmtütfen pflegte, ^anbelle eS fid)

nid)t um baS Souüenir eines Kollegen, ber ©uteS mit (Eutern üergelten tonnte,

ober um baSjenige eines nätjeren 23efanntcn, fo nafym ber Iftünftter feine gtoei

Zutaten ober fogar jmei SouiSborS für irgenb eine artige 2lttegorie ober eine

(ufttoanbelnbe SDame ober ein paar ^mfaren, bie er mit ber geber unb teidjter

3(ufb,öl)itng mit Aquarellfarben auf ein fotdjeS SSlatt fegte; unb eS gab fdjon

bamatS 2tutograpf)enfammter genug, bie ben 23efi| ber ^anbfebrift eines 23e=

rühmten mit einer $robe feiner ^unftfertigfeit unb nur ju gern aud) mit

bem Sdjeine feiner perföntidjen 23efanntfd)aft §u üerbinben traditeten. SJcinber

einträglid) unb guglcid) meift minber anmutig waren bagegen bie lounbcrttdjen

11*
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Seiftungen, bic mau fünft noch, mancbmat ihm abquälte. Sa füllte er für

£>errn gromert) ein Sabenfdjilb mit einem Sieger tomponiercn, für |>errn

Sßaubouin eine (Eremitage aU Söanbmatcrei am ©übe einer ®atcric anbringen;

beibe* that er benn aud) unb jeicb.nete fogar für ben auffegen äKeit ein eu

face-^orträt 5ßeter3 bc§ (Großen in einen s^rofüf'opf um. Sod) batte fetbft

feine ($ebutb it)re ©renken, unb mir fönuen ir)m nur 9tecf»t geben, roenn er

fief) ftanbf)aft meigerte, bie Staffage 311 einem ©cmätbe 31t tiefem, beffen ber*

febiebene Seite bureb Uhrmcrfc bemegt mürben, ober ein gefjn Qabrc afte3

^orträt burd] 3ietoucf)c in ein ben iu^iiüfdieu eingetretenen Veränbcrungcn

be§ Ükficfjtc§ entfpred)cnbc§ 51t berroanbeln ober einen 5l'ttad)e ber ruffifdien

Votfdjaft bitrdi fdilüpfrigc Vouboiriccneu 311 erfreuen ober nach Stnioeifung

eine§ SDlifjgünftigen ein Sßorträi be§ SUütig* 311 bergerren. gür ftarifaturcu

übrigem?, fo gern er 311 Scher; unb Spott ihrer ausführte, itabiit er nientafö

©etb nnb lief; fiel) nur fetten barauf ein , fie auf SBunfct) 001t niiuber bc=

rannten SSeftettern 31t geidjnen.

Unb in biefeia freitidt) georbuete Tiirdicümnbcr feiner ü8efct)äftigungen mar

nun nod) mit jäbrlidi tranigerem Sßorftofj bie Wabiemng gebrungen. Seit

1707 baufierte feine lsabel nicht toieber. SBal bradite ihm aber it)re Arbeit

für Steuerungen in-? £>au§! Tcv ninftänbltcbcn Vertreibend nnb ber SSer*

fdjicfung ber ttiiprcr mürbe bereite gebaebt: nicht loentger iimftcniblicb mar je*

bod) bai gange SSerfatjren ihrer Jperfteffung. (irft im Sötoi 177 1 taufte fid)

(ibobomiecfi eine eigene Sßreffe;
15

) bic batjin nuinte jeber ^robebrnd bei beut

alten Tiomi-ö feiger, bei Schienen ober ber Sßittoe OötaSbad) angefertigt roerben.

Vor nnb jroifdjen ben ^robcbrnct'cn lag ferner ba§ s
Jiljcn, bai anfangt fo oft

mißriet nnb immer eine iehr (angroierige nnb oufmerlfome SSeooactjtung ber

platten errorberte, menn fie im Scheibemaffer lagen. Xaö Wabicren felbft

ging jroar leicht unb flott oon ber .vmnb; bagegen mollteu mieberum bie

platten mit größter Sorgfalt gepnl.u
, gefdjftffen , unter Umftänben fogar ge-

hämmert unb für ben Trntf gefärbt nnb getönt fein. 2Bar bann eublid) ba§

SÜBerf fo meit bottenbet, fo bradite bie (Srabierung ber Unterfcbrift, bie immer

oon anberen Siedlern, gemübnlicb oon Sdmfter ober SSerger, beforgt mnrbe,

nod) häufig §Srger unb Slufenttjalt. li* gehört 31t Kr)oboroie(Si§ Verbienften,

bafj er feine Stufmerffamfeit biefen Unterfdfjriften juroanbte unb nidjt nur ein

fct)önere§ Alphabet, fonbern auch eine torrettere Drtr)ograbt)ie für fie burd;*

fetite, ot§ man fie bor feiner ;',eit in Söeriin gemahnt mar.

28er fo biele§ in ftopf unb Jpanb 31t halten unb 31t bemegeu hat mie

linier Slünftter nnb affe§ bie§ mit fo oiel Sßflidjitreue unb (vrgiebigfeit leiftet

mie er , ber erfdjöbft eigentiid)
,

foltteu mir meinen , bnrd) be§ Sage§ Slroeit

feine 2utfnar)mefär)igfeit unb bebarf be§ 2t6enb§ einer gang hariulofeu, ftitt

gefettigen, bietteietjt gaftlicrjcu (irt)olung. libobomiedi fanute jroar nadj fauren
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3Bocf)en fjier unb ba ein frof)e§ geft; aber bie ntetften feiner geierabenbe mu|

er mit ber Sefiüre ernfter 33ücf)er berbradjt fjaben. ®enn er laufte ficf) auf

ben SSerfteigerungen ober bei augenblicfitdjem SBebarfe i£>rer biete, metft SSerfe

bon funftttjeoretifcfjem , fjiftorifctjem , naturnnffenfcbaftlicfjem ober erbaulichem

^nfjatte. (Sollte aber ein Sfebtifer gegen biefe ©dtjtu^fötgerung eintoenben,

baß man feineStoeg* alte SBiidjer tieft, bie man befitjt, fo ftefjt bocf) anbererfeir»

feft, ba$ man Diejenigen ausnutzt, bie man ficf) teif)t; unb er tief) ftcf) audj fo

oft bon Sufjer unb anbeten geteerten greunben, raa§ ifm im gufammenbange

mit feinen ^ttuftrationcn intereffierte ober worauf itjn ein ©efbräcf) biefteidjt

geführt fjatte, bafj mir ifm un§ ftet§ mit ber 3tbrunbung feines 2Biffen§, mit

ber Ausfüllung bon Surfen feiner ©rfenntni* befcf)äftigt benfen bürfen. 5)afjer

fafj er benn toofjf geiüöt)rtficrj be§ 3Ibenb§ in bem gemütlichen Greife feiner

Sieben, für bie er mit gangem §er§en tebte unb arbeitete, an einem guten

£mct)e; unb fcbrieb er bann, bor bem fbätcn .Qul^tgefyen ba§> ^agetoerf über*

fd)auenb, bie furzen Zotigen feinet $ourna(£, fo mocfjte er ficf) banfbar be=

ioufjt locrben, nüeoiet bon bem 9tetcf)tume unb ber ftiffen ^eiterfeit feiner

^ünffferfeefc er bem (Sinffuffe biefer rufjigcn ^eimftätte unb ber fittficben

SBccbfefroirfung ber gamifienmitgticber aufeinanbcr fcbufbig fei. £>enn in

ftetiger, fnngebenber unb §ugfeictj cmbfangcnbcr SBetfjättgung unfereS eigenften

SÖefen» befugen wir ben ©cfjfüffef jum ©fücf.

3totftift3eicf)nung.
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(E. 50.)

Badj Ban|iii nnt» nad| Itogtrsn: 1773.

2tutoine unb ©ottfrieb S^obotüiccEi. — SBeranloffung ber Sftcife muh S)an$ig. — Ter

Witt bon Setiin 6iä ©anjig. — SKtifunft unb SBegrfijjung bei ftriiuat. — Sanjiget

Sunftfreunbe unb Münftier. — Etjobowiedi aU Sßorträtmater in ÜJiobe. — Ter .\>ot be§

AÜi'i'ten SßrimaS. — ÜBefreunbete Käufer. — SRücffefjr midi SBertin. — Steife und) ©aüor

unb 2)re§ben. — S)re§benet föünftler. — Stufentljalt in ßetbjig. — ©jätete Reifen.

Don [einer Jjugenb, unb toäre fie nodi fo fange bon üjm geroidjen, fann

fein SJienfdj fielt Reiben : \oa§ fie ihm bracrjie, haftet ihm an für! gange ßeben.

3o bergaß benn (ibobomiecfi über ber Aamilie, bie er [ich gegrünbet, niemals

bor Ereue gegen [eine angeftammten SSerloanbten. Ten 6eiben SBrübern, bie

ihm in SSerlin lebten, geigte er [terj immer at§ ein guter SBruber. ^uiii Unter*

halte beS [djioadjfinnigen 2tntoine trug er ba§ meifte bei unb [orgte bafür,

baß e§ beut Firmen nieht an ^niprneb unb Teilnahme fehle. @r 6efudjte ihn

t)äufig unb lief
1

, aueh feine Avait unb bie Minbcr ihn befneben unb bcfcbent'en

;

er nahm ihn in 2clnit3, toenn er Ungehörigem angeftettt hatte, unb ai§ fein

;

,

,uftanb e* gemattete, braehte er ihn für eine ßeittang bei einem (Gärtner in

bie Stoff, too er eine leichte unb ge[unbe Arbeit fanb.

Wehr Unmuße oI§ biefer gutmütige Mranfc, in beffen 2cbicffa( man fiel)

mohl (ängft gefunben hatte, bereitete ihm bermutftcrj ber energietofe ©ottfrieb.

Tiefer befaß jei.u gmar auch ein eigene! .\>aitv, aber feine (£-innabmcn gingen

in bemfetben Sßerrjättmi jurücf, all fein >Heicrjtiim an .Slinbmt toucr)3. (St

mar ab? Dealer ungefähr auf bem Btanbpnnft bon IT.")") fielen geblieben,

fabrizierte ti'inaiüen unb bertor, at§ fie au§ ber SDJobe famen, einen großen

Seil [eine! SSerbienfteS. Umfonft trat Tarnet ihm manche feiner eigenen Söe»

[tettungen ab - - er mußte fiel) baneben ftetiS nacl) weiteren Gsrmerb^toeigen
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umfetjen. 2)a er ficf» and) mit geidjnen, äfttniaturmalen unb 9fobieren befaßte,

)o tjätte it)m ja metjr atö eine (Gelegenheit blütjen rönnen, aber er mar roanfel*

mutig unb unluftig unb blieb fetten bei bem einmal ^Begonnenen. Qmmer

roieber griff ber berühmte Sßrubcr für ifjn ein unb öerfcbaffte itjm burd) feinen

(Sinflufj batb bie iftopie einer platte für ben (Genealogifcfjen Salenber, batb bie

s^abierung unb Qtluminierung einiger tafeln üon ^Bafeboro» „(Stementarlnert"

ober älmtictje Stufträge, ©nbftct) gelang e3 it)m, bei ber ®öniglicfjen ^or^eHan*

manufaftnr unterjufommeu , tno er für SBorjme, mit bem Daniel tjäufig §u=

fammentraf, gefoiffe g-igurcn in Supferftidj nadjbitben füllte. 9Tucr) biefe greube

bauerte nictjt lange: er roottte ju

§aufe unb nidjt auf ber g-abrif

arbeiten, er gtaubte 31t wenig 31t

üerbiencn — roic er behauptete

:

nur fiebert bi* jetm. Xtjater monat*

üct) — man mar auf ber anberen

Seite aud) mit itjm nidit aufrieben

— furj, wir fetjen it)n fictj halb

öou neuem um SifteueS, etroa um

3eid)enftunben 51t jefm Ührofcbcn

bemübeu ober um eine Stelle bei

ber ^önigüdjen Scibcnfabrif , bie

er nidjt erhielt, ober fditicfslicr) um

ba§ Perpetuum mobile, ba§ er nidjt

erfanb. (Sine einzige Sadje trieb

er mit ©ruft: ba§ ©rubrum oon

^ferben unb Solbaten. ®r be=

obaebtetc fie in ifjren ^Bewegungen,

mobcllierte fie in 2Bacb/3, geictjrtete

nadj biefen hobelten unb ftacfj gan§e 9kif)cnfolgen ber Stellungen, bie ein

s,ßferb im Saufen unb Springen, fallen unb SBäl^en, ober bie ein SJiann

im Gjrersieren einnimmt. Vind) fomponierte er Scblactjtenbitber unb führte

fie mit gteif$ unb Sauberfeit in 9)aniatur au§. 3roei üon itjnen finb er*

tjatten; fie flammen beibe au§ bem $atrre 1772 (in @ouadjefarben gemalt,

27:77 cm), unb ftelten 9toterfämpfe jioifcrjen Muffen unb Surfen üor. 2öafn>

fctjeinlid) waren fie gur SSertjerrticfjung ber Siege ®atb,arinay beftimmt, aber

fanben feine ©nabe oor ben Singen be§ ruffifetjen Stgenten gönnet), fo baf? fie

im öaufe be§ abermals in feinen Hoffnungen betrogenen ©ottfrieb blieben.

@r fetjeint ifjrer benn auetj nidjt metjr gematt 31t fjabeu, obgleid) bie Blätter

oon Srugenba» unb 9uebinger, bie er mit Seibenfdjaft unb über feine ÜDüttet

tjinau« fammelte, ifm roob/l §u ätmlicfjen ^adjfdjöpfungen locfen modjten. Set

3eicf)iiung ©ottfrieb (SfjobototecfiS.

TOomentfhtbien oon gestern.
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allebem muß er ein braber unb nidjt ganj unbekannter Mann geroefen feilt,

beim er nmrbe im ^afyvt 1771 hum ®iacre ber franjöftfc^en ©emeinbe ge*

ttmrjtt. @r fällig jebod) ba* (Sb/cenamt au§, meit er m berfelben ßeit auf

bie Sütftedung an ber ^orjettanmemufafrur regnete, bic er mit jenem rticfjt

bereinigen burfte.
*)

2Bar bie ©rfctjeinung ©ottfrieb? einigermaßen trübfelig, fo mochte Daniel

Bei bem ©ebanfcn an bie Scinigen in £anjig bcfto mein* g-renbc embfinben.

(£r hmr mit ümcn in beftänbigent 33ricfmcd)fc( geblieben itnb nmfjte, baß bie

SDhtttcr, obglcid) gealtert unb fränfelnb, fid) bod) beiter unb teilnebmenb er»

fjalten babc, baß bie beiben Sdjtoeftera an Hjrer £inbcrfd)nle eine befriebigenbc

Arbeit nnb eine allenfalls au§reid)enbe (SrlferbSqueltte befaßen mib bafj, bei

ibnen mobneub, bie Stauten (Xoncorbia unb $uftine 2lt)rer lote feit langem ibr

ftillc* Sßefen trieben: bie erfte bereits öerfalleu unb pflegebebürftig, bie anbere

nod) immer itiiterricbtenb unb maleiib. SEßar fie e§ bod) gemejen , bie ifjrem

Neffen bie SfttfangSgrünbe einer bilettantiidien 9JftniaturntaIerei batte beibringen

Reifen; ium'ifebeit mar fie, bem ^uge ber ;]eit fotgenb, aueb an ba§ (intailliereu

geraten.

3fm Saufe ber ^alir^ebute batte man uüeberbolt bie Jvrage einer SBer*

einignng aller Aanülienglieber erörtert. 'KU- im fiebeujabrigeu Kriege Berlin

auf* ärgfte bebrolit idiien , iollte Tauiel bie Seinigen nad) Tan/äg fdjaffen

nnb momöglieb gang balün überiiebeln. (ir unterlief] c«, meil bie Wefabr fid)

red^tgeitig maubte unb meil er iidi tum beut 2Iufentf)atte in ber \ximat nur

meuig Arbeit berfbredjen burfte. 2Inbererfeit§ jögerte bie Sttutter, naeb Berlin

auSjutoanbern, ba fie ibre geuuuinten Sßerljättniffe niebt aufgeben nnb überbie§

in SDanjig einige m enuavteube ©rbfdjaften einrieben mollte. ^mmerbin wndp

ibre Set)nfud)t nadi ben Söhnen, nnb al§ 1772 bie ftrieg-rnnrnben , bie mit

ber erften Leitung SßoIenS miammenbingeit , fie bbebliebft aufgeregt nnb ibrer

(Stefunbljeit einen fdjtoeren 2toß uerfet.U batten, ba gelang el ibr , menigftem?

ifjren SÜteften 51t einem üöefudje bei ibr m beiuegen. Sie mollte ibit, ber bor

Dreißig $at)ren aU ein Siebzehnjähriger fie berfaffen batte, nod) einmal feben

unb an beut fiel) freuen, toa§ er gemorben mar; außerbent gebadjte fie mit

ibm ibre SBermögenSangelegenljeiten \n orbnen nnb bie fünftige Vage feiner

©djtucftern 51t befbredjen.

3o entfdjtofj fiel) beim Taniel im Tyrübling \~i~'A \n beut 2ßagni§ einer

Sfteife nad) bem eben erft annektierten nnb fannt beruhigten äßeftbreufen nnb

nad) bem immer noel) bebrobten , bon Tyriebrid)* neuen (Strengen aufS engfte

mitogenen SDanjig. Sftientanb tonnte febon miffen, ob bie Stabt ibre ??reil)eit

mirtlid} toerbe ,m beraubten bermögen unb ob an ibre nielleid)! nod) erfotgenbe

SÜBegnaljme burd) ben „Sftad)bar A-liuf" fid) nidjt meitere fdimere ^sermiefelungen

fnübfen mürben. 2tber felbft obne fotebe botitifdje SSebenfen mar bie Steife
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ein SBagniS p nennen. Gboboroiedi , bei* bct§ galjren ntcfjt bertrug, mufjte

fie gu ^ferbe unternehmen, unb mochte er fitf) and) auf ber allenfalls fixeren

^oftroute galten, fo burfte er immerhin auf mancben unbeimtitf) einfamen dtitt,

auf mancben bobentofen Söeg unb auf bie iin§uläng{ic£)fte Verpflegung gefaßt

fein. Sann aber, toaS bertangte ba% Unternehmen für SSorfebrungen ! Bul-

ben Anfang $uni toar bie Slbreife feftgefettf unb fcbon @nbe SIbrtt begann bie

llmfdjau nadj einem tauglichen ©ante, ^nnerbatb ber nädjften Söocben bot

man bem Iftünftter, ber bod) fein ®aballerift mar, ibrer breifjig bis ötergig an,

unb mit £itfe ©ottfriebS unb untntereffierter ^mfftfnnicbe ober Unteroffiziere be*

©etuftfjte geiäjtturrg ®ottfrieb CifjoboiuiecfiS im ©efcfimacf be§ 9tugenba§.

mübte er fitf) nun, gu unterfud)en, mo ibre berbeimlicbten gebier unb Untugenben

fterften. Sinmat tjatte er fitf) bereits für einen ftatttitfjen ^otadcn mit guten

(hängen unb erfreulicher ^arabe entfdjicben, aber nad) üier Sagen gab er ifm

gurüd, meit er fitf) als fcbuunbfücbtig unb am ^erjftfjtag teibenb erraieS. Sftun

mürben mieber anbere ^ferbe probiert, bis ibm cnbtttf) ein Slbjutant für atfjt

SouiSbor einen anberen ^otacfen üerfaufte, falb, „de boune mine" unb bon

anftänbigem ©ange. ©iefer mürbe nun luirftitf) bebalten, obgieid) er ftotberte

unb fcfiledjt frafj, unb bitbete gunädjft ben @tof$ ber gamitie, befonberS ©ott*

friebS, ber nidjt berfebtte, für feine Söebanbtung alle möglichen Jftatfcfttäge ju

erteilen, darüber fam ber ^uni beran ; ein gelleifen mar längft geliehen, ein

^Regenmantel, eine 5Rcitbofe, ein £mt, mit SSadjStud) überwogen, eine neue
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^erliefe maren getauft morben ; rtotf) tourbe ber fReifenbc um ben nötigen Sßafj

oon ^ontiuÄ 51t ^Hatue gefebieft, aber fcbliefslict) tonnte er boef) 51t ben tetf>

liefen Vorbereitungen aller 2trt nod) bie geiftücfjen fügen, inbem er fommu*

meierte, unb am britten be§ Neonat* morgen* fiebert Ubr Verliu öertaffen,

nicfjt obne 6i§ jum testen Slugenblicte noef) allerlei ©efebäfte criebigt $u f)aben.
2
)

(fr mäf)tte ftatt be* SBegel über Süftrin, 2anb£berg unb bureb bie ganje

Sänge oon 23eftpreußen , 100 er, ioie mau ibm fagte, &efonber§ billig bätte

leben fönnen, bie um jedjS leiten fördere Sßoftftrafje bureft £Sintcrpommeru

unb ^ommerellen, alfo über Jvreiemoalbe, Stargarb, Sööltu unb Stolo. $n

Ter ?lb[ci)ieb uon ber gamüie.

SüttS ber „'Sanjiger Reife".

feinen Hantel gebullt, ben Segen an ber Seite, bal geßeifen biuter fiel) am

Sattel, 50g er umblgemut auf feinem boebbeinigen, langbalfigen Aalben in bie

s
-fi>elt binein, mit Aröblicbfeit entfebloffen, bie Unbilbeu ber näcbften Sage 511

überuüubeu unb aul jebem Grlebuiv, jeber Veobaebtuug einen flehten 9ht|en

511 Rieben. Sßirfftdji lien er feinen Singen unb feinem ©ebäcrjtniö nidjt bac>

geringfte eingeben; fo oft er e§ oermoebte, [fixierte er mit leiebten 93leiftif>

ftrieben bie Sftenjdjen, bie Vorgänge unb fogar einzelne Sanbfdjaften, bie ibu

feffelteu, unb bergafj nie, fieb für bal Jagebud) bie Crtfcbaften, bie er paffierte,

ibre (Entfernungen ooneinauber, bie Tauer feine* 2tufentf|att§, ben Speife^cttet

be£ 5ßferbe§ unb feiner eigenen Sßerfon fomie bie Stedjnungen in ben Gtoft*

böfeu unb alle mefeutticbeu (iinbrücfe 51t merfen. SBar er bann abenbo irgenbmo

eingefebrt, batte ba3 $ferb mit .s>afer, Sorot unb Vier gefüttert unb fiel) felbft
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etwa an ®äfe, 35rot wtb Suppe, Toffee ober guderwaffer geftärft, fo fcbrieb

er nod) ba§ getoofjnte Journal mit mer/r ober weniger 2ht§fütjrftcrjtett nieber

unb bitbete Inorjt aud) fcbon einzelne feiner flüchtigen SSebuten nnb Stilen

etwa* weiter burcb. 2tm näcbften borgen ging e§ bann Wieber um fünf Ufjr

unb unter Xlmftänben mit nüchternem klagen weiter, oon Stabt §u S)orf, oon

SDorf ju Stabt, mit haften, bie nur nadj bem SBeftnben be§ galben, nicbt

nadj feiner eigenen 93Zübigleit bemcffen waren. 5)enn er War abgehärtet unb

ftanbfjaft, fümmerte fiel) aud) wenig um ben SDcangel an 23equemtid)feit , ben

er in ben meiften Nachtquartieren antraf. $n greienwalbe jWar, wo er bie

erfte Nad)t blieb, würbe er öon franjöfifcben ^otouiften, ben (Seeleuten ^orban,

bei einem Slpotbefer einlogiert; aber am ^Weiten Stbenb fanb er in Nofjrborf,

jwifeben 23ai)tt unb Stargarb, nur eine Söauernbütte unb am britten im 2Birt§=

f)aufe oon 5Dcaffow ba§ Stbenteucr, ba% wäbrenb er unb ein fieberfranfer pot*

nifeber ^Bettler auf Strob, fd)tiefen, ein iljm bem Namen naef) betannter 9tccife=

vnfpeftor Übe mit einem ÜJJtifttärarftt unb brei SDhiftfantcn mitten in ber Nadjt

in bie Stube [türmte, um ju fingen, 311 tanjen, 51t trinfen unb ^offen ju

treiben. ®ie Söirtin, eine Söitwe, war gewolmt, baß man bei ifjr tljat, Wa§

man wollte: fo tonnte fie nicbt f)inbcrn, ba$ ber Neifcnbe aufgerüttelt würbe,

obgleich, er fid) fdjlafenb 311 ftellen fudjte, um erft in grieben gelaffen 51t

Werben, al§ er ertlärte, ein berliner ju fein. 5)enn bie berliner feien braue

Seute. ^ermutlid) fdjrieb fief) biefe§ günftige Vorurteil öon ber Nabe be§

&önig§ ber, ber an bemfelben Sage, auf einer Neife nad) SBeftprcußcn begriffen,

bie ßtegcnb paffiert fjntte. (Sr war in Stargarb gewefen, wo ba§ Regiment

öon Sillcrbed fiel) bei ber Neüue fo fcfjtecbt präfentiertc, baß ber ©eneral, wie

man fid) ergäbtte, fofort feinen 5(bfd)ieb erl]icit. ißon biefer Neoue lamen aueb

bie üielen Soibatcn, bie grnppcnweife in ifjre ©arnifonen jurüdfeljrten ober

in Urlaub gingen unb C£t)oboWiedi gelegentlich ©efettfdjaft leifteten. @r be=

obadjtete fie mit Vergnügen. 53efonber§ 30g ifm ein fjerrtid) gewadjfener junger

Üzvl an, ber ein gebräuntes regelmäßige« ©efidjt öon prächtigem StuSbrud unb

entfduebener fwt)eit befaß. Natüriid) fud)te unfer bitettantifetjer $l)itofopf) in

biefem Körper eine fdjöne Seele, fanb aber, baß ber Wann benfetben pommer*

feben SDiateft unb bicfelben Slrmfeligfeiten fprad) Wie feine ®ameraben. Nur

eine* rettete bie 3)oftrin: ber 3Iboniy mochte fein Kommißbrot.

SDer üierte Neifetag, ein Sonntag, braebte gunäcbft eine ernfttidje ®efat)r

mit fid), inbem Noß unb Nciter, oon ber Straße abgewidjen, in einem Sumpfe

fteden blieben, au§ bem fie fief) nur mit äußerfter SSorficfjt unb Slnftrengung

befreien tonnten; bann aber gab e§ in ber flehten Stabt ^tate eine befonbere

ßrquidung. ©ine SBaffermüfjle, unter mädjtigen Räumen gelegen, ent^üdie mit

ibrem Naufdjcn unb bem Spiele ber ©ewäffer über bem SSebr unb feinen

gei§blöden, unb bie 9ftomantif biefe§ Drte§ würbe gefteigert burdj ein der*
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laffene§ unb gerfattene» Scfjtoß, eine Burg mit SBaK unb (Kraben unb gcroat«

tigert (StetoÖtben in 2ßof)nt)au§ unb Turnt. (sPjoboiüiectt entbedte in einem

itjrer Stemme nod) einen ferneren Iftamin unb in biefem ftefyenb einen Sarg.

SJtinber mardjenffaft erfcfjien irjm ba§> moberne, fdimudlofe Stfjtofj be§ |)errn

üon Dften; er fetjrte bcsrjalb in fein 38irt§t)au3 jurücf unb befctjto^, fiefj §u

(St)ren be§ geicrtage§ eine ©üte angutfmn. Sein unfdnflbiger (Srjefj oeftanb

barin, baft er mefjr Qud&c aU gemölrntid), aufjerbem aber ben (Saft einer

gangen Kitrone in fein SBaffer trjat unb fid) feefty Gier foebeu tiefe. 3)a e§

jebod) Mutender toaren, fo an er ibrer nur bier, unb felbft biefe tieften it)n

in ber SJcactjt altertet Gkfpenfter fefjen.

SDcit behaglicher ®enriffenljaftig!eit notierte bai Journal foldie barmlofe

Ginjeltjeiten. Ter reifenbe ftiinftler mar eben fein gelehrter Steifenber, mie

Nicolai ober SöemouKi melebe innren, bie auf -iDcerfioürbigfeiten fabnbeten unb

jugteid) Statiftif unb ^lationalöfonomie trieben ; er betrachtete nielmebr feinen

9citt als ein notmenbiges Übel, beut fid] aber bodi mandt)e§ abgeminnen lief?,

ba e§ menigftens genug Vlbmeerjfehtng mit fidi brachte. Seiion bie oerfebiebenen

Begegnungen nnb §eittt»eiligcti Weifegefabrten tonnten ben ÜOcenfdjenfenner unter*

balten. SSatb gefeilte er fid) \u einem ^oftillon, balb ju einem Dffi§ier§*

bnrfdjen, mit benen er auf ibre SBeife rebete; in anritt bagegen begrüfjte er

ben (General bon Delling nnb feine Toditer, bie er beibe gemalt batte, Doli

böfifeber (ionrtoifie; mit ben SEBirten in ben uerfebiebenen Crten umrbe natür*

tidi bon ßanb nnb ßeuten geiproeben, meint niebt fein Sßferb, ba§ ebentals ein

Staatsrat""; gemefen fein moelite , alle 2lufmerffamfeii auf fidj 50g nnb ftanf*

ober Tainebgelüfte erregte, oit einem inrebtbaren llnmetter jnnfdjen (Jbrlin

nnb Stü-Müt frieden jtoei berittene SBauem ju ihm, bie ans Treptow an ber

9tega tauten, um in 3)an$ig 5ßferbe ui raufen. Ter eine mar rnnblicb, offen

nnb gefebent, ber anbere lang, bager, oerfcbloffen nnb bon Jefnitifeber ^t)t)*

fiognontie": bon ibnen lernte er, atö fie alle jufammen in einem obffnren

Torfe näcbtigten, bau man am billigten reife, menn man be§ Waebts bie Sßferbe

auf irgenb einer Wenteinbemiefe grafen (äffe. £jn Stasi in muffte er einen

Bäder Stoltenberg anffneben, ben Sßater feinem Berliner Barbiere, um ilpn

einen Brief -m überbringen : eine SiebenStoürbigfeit, bie /mgleid) ein Schlag*

tidjt auf bie bantaligen Sßoft- unb Berfebrsoerbältniffe, b. b. auf ba§ Ber*

ballen be^ SßubftrumS ju ibnen mirft.

T:a§ nädjfte Sftadtjtquartier mnrbe int bübfdien 5d)lame abgebalten, hinter

Stolpe begann bann eine äufjerft ärmlicbe, bon Staffnben beuölferte Wegenb;

ba§ ölenb mar fo grofs, bafe fid) int ©afttjof ju i'npow nict)t§ GSfj&areS nnb

nidit einmal 5ßferbefutter auftreiben lief?. 3U feinem Trofte traf Gbobomiecfi

jebod) in einem anbereu Torfe, mo e§ wenigftens etroaS .\>en nnb auf langem

Bitten and) teures Brot gab, mit einem mobluerforgten 9teifenben jufammen,
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ber fotoof)! tfjn afö einen nad) @t. Petersburg tuanbernben Sfteijger um feine

(55efeHfcf)aft 6at. (Sr mar ein Jud)f)änbter au§ ber ©egenb üon 33un^au,

ober ein geborener ®oüent)agener , ein f(einer, biirrer SOcann in fdjroarjem

Sßßifdjfleibe , blauem ^elgmantel unb einer 9<iacbtmüt$e , anf ber ein graner

gil^ut jafj. @in rjalbücrbecfter Darren mit einem fcbroarjen ^ferbdjen, öon

einem langen ®ned)t geleitet, enthielt feine Söaren unb biente ü)m gugteid)

at§ SBett: fo jog er in gelinben Sagereifen nad) Königsberg. $n ©totbe

batte er fid) einen Sad)§ unb 2Beif}brot getauft; biefe Sederbiffen teilte er mit

beu 9teifegcfäf)rten im Kruge ju SButiforo, roäbrenb ©boboroiedi eine SBierfupüe

Sie Stnhtnft bor Sanjig.

(8tu§ ber „Sanjiger Dtofe".)

unb gutfer beifteuerte unb ber SBirt mit 9Jcorbgefcbicbten für bie Unter*

Haltung forgte.

SDer folgenbe Jag führte bie G5efeHfcr)aft burtf) immer ärger oerroatjrtofte

Kaffubenbörfer nnb über ^onnemörfe , ba* an ber ©renje be§ ehemaligen

KönigreidjeS $o(en nnb alfo ber 1772 neugefcbaffenen ^roüinj SSeftpreufjen

liegt, bi* ju einem Keinen Orte, brei Streiten bor Janjig, unb am neunten

Jage enbücb, am elften $uni, betrat Gfjoboroiedi bie fdjönen Umgebungen

feiner SSaterftabt unb biefe fetbft. @r tarn burct) Dtiüa unb getaugte, bitten

unb ©arten gur 9tcd}ten, pr Surfen aber am ^porijonte ba& fcbiffreidje Sfteer,

nad) Sangfufjr, tuo bie letzte breufjifdje ©cbitbioacbe neben bem legten fcbtr>ar§en

51bler ftanb. 2>ort trennte er fid) üon bem Kaufmanne unb folgte ber langen

Mce, bie am 23ifd)ofs= unb am ©algenberg borüöer auf baS „Dtibfcfie" Jbor
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bor Staubig geleitet; ein ©tabtfoföat, „qui fait uue triste figure", rjiett auf itjr

bie SBactje.

S)urdj ba3 feöfyt £f)or 50g nun bcr Sfteifenbe in bie Stabt fcibft ein,

ftieg §unäcf)ft in bcr „(Sitten Srone" auf beut ©orftäbtifct)en (Kraben ab, [teilte

bett galbcn bei einem Dragoner in bat Stall nttb 6ebadjte barauf , uue er

fief) am fd)idlid)frcn bei ben Seinigen einführe, QSr hatte ncimlid) itt Sßlaie

bie SDanjiger Sßoft berpafjt unb trug ben ©rief noch bei fiel) , bcr feine 2tn=

fünft melben fofltc
; fo mußte er fidj nodi ltidit crmartet unb fürchtete für bie

SDaittcr eine all;n bertige Übcrraicbung. Um fie einigermaßen bor.ytbcrciten,

fdncitc er ihr bcvbalb burdj ben .sr>ai[-?tncdit jenen ©rief mit beut ©ebeuten,

baß ein ©erftner Saufmann ihn mitgebracht liabe: baraul mürbe fie erraten,

er fetbft fei iebon angct'ommcn.

ÜftidjtS ift rübrenber aU bie 2Irt, wie jet.u ba§ ÜEBieberfeljen bon ÜDhitter

unb 2obn, 0011 2cbmeücrn nnb ©ruber nach einer Trennung 0011 ber Sauer

eine§ äftenfdjenafterS bor i"ieb ging. ©on beiben Seiten ein ;}iirnci'bcimmcn

ber ©efüljle, Shtfje nnb 2elbftbcl)cvrfclmng. üßadj Slbfenbung be§ ©riefet

mad)t (iliobomiedi etum* Kotierte, fchläft barauf anbcrtbalb Stimben nnb be

giebt fiel) gegen ein Uhr in einen Steiler am Sangen Warft, loo er ju 9Jcittag

fpetft. @r bergißt nicht ju notieren, er habe bort Wüibflcifd) mit Salat, Drei

Keine ©rote mit ©utter nnb baju ctum* ©ier genoffen. „Et apres avoir paye

je m'en allois aupres de ma mere, en passant par le ^siiucfcvlioff ••• Ce tut

nia siHMii' aiiM-f ijiii im' rcrut d'abnrd, puis la cadette ei enfin ma mere avec

beaueoup do tenmiirnages d<> tendivsse, mais <m me fcrouva fort changö. Je fus

Obligo de manger encore an morceau d'anguille et de boire un coup; ma taute,

revenant de ses ecoüers, entra, je lui fis mon compliment de meme qu' ä sa

soeur. Les enfans s'assemblant, je dis que j'allois faire quelques visites, pro-

mettant de nie lvlrniivei- a cinq teures."

Unb mribrcnb nun bie 2cbmcftcrn ihre geiuolmten 2elmlftnnbcn abbaltenb

5Unfd)en ben beiben Weihen bon Stählen nnb Stüblcbcn auf nnb nieber geben,

um bie Stinbcr \u bciclmftigcn
, fpajiert bcr ©ruber bitreb bie 2tabt, nimmt

eine genaue ©efd)reimmg be§ 2lrtu§ljofe§ auf, beffen ©Über ihm jeut etmav

menig originell uorfommen , betrachtet fiel) boJ reftanrierte $tati)ait§ nnb fou*

trolticrt bei ber Spcicbcriniel bie SBtnfidjten bon Tauiger 2cl)iffen , bie in

©erttn uerbreitet roorben roaren. Sßünrrtid) um fünf Uhr fanb er fiel), fand

feinem Wcpad, uueber bei ber üöhttter ein, um umbrenb ber brei folgenbeu Sage

fidj gang ber gatnttte ,ui toibmen. (53 gab ja genug ;,n „babiller", ba in

ben ©riefen fd)licf;licb nur bie mcfentlichftcn ^aebriebten fiel) hatten mitteilen

(äffen — toenigftenS bie Tarnen ber gantifte fehriebeu oft mehr Komplimente

nnb Sentimente aU Jbatjadjcn - nnb bie (ir^ahlnngen bon ben ©erüner

Sieben mürben burd) bereit mitgebrachte ©itbniffe gliidlicl) ergänzt. Um anberer«
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Sie ätegrüjjung bet SRutter im Sdjuljimmer.

(9tu§ ber „©cuiätger Steife".)

feit§ in ^Berlin über bie S)an$tger 511 orientieren, begann ßboboroiedi fofort

mit ber ^orträtierung berfelben in 9totftift unb and) in äftmiatur. SSar bod)

fein Sütfentfjatt in ber §eimat nur auf bier§ef)n Jage berechnet, nnb füllten in

biefer furjen $rift nodj fo mandje alte gamilienfrcunbe roicbergefefyen unb teure

Qugenbcrinncrnngen — ein rocljmütigeS Vergnügen — aufgefrifdjt roerben.

£>ie @tabt mit Ujrer uralten ^errftdjfett roar alterbings nid)t ganj un=

öeränbert geblieben, fttnax nidjt it)re Söebcutung, roob/l aber ber Sup§ unb

bie 3lnfpri'td)e tfjrer reiferen (Sinroofmer fyatten fiel) in ben legten ^afjrje^ntcn

gefteigert, unb fie geigten fid) gunäcrjft fd)on in ber (Erneuerung ber öffentftdjen

©ebäube, befonber* ber föirdjen, unb in ber Einlage foroob/l Hon anfel)nlid)en

^aläften al* üon anmutigen £uftl)äufern. Sßenu (Xboboroiedi bie (Slifabett)*

ober bie $eter$ftrdje befucfjte, um beut (&ottc*bicnft beijurootjuen
, fo fanb er

bie ebebem oertrauten (Emporen umgebaut, bie fallen getüncht; unb fud)te er

bort unb in ben anbeten Grotte*l)äuiern nad) jenen ©emälben, bie er als iftnabe

mit fo beiftem 53emül)en angeftaunt unb fid) eingeprägt fjatte, fo waren fie nur

31t oft nidjt met)r oorbanben. 2Ba§ er tum ifjnen aber

nrieberfat) , crfdjien iimi freilief) roie bie Silber be§ 2lrtu3*

f)ofe§ bei weitem nidjt mebr fo berrlid) tüte früher. @r

fjatte in Berlin unb burdj ben Verlauf feiner ©ntttricfelung

bod) einen gan^ anberen ÜJftaftftab gur Beurteilung unb gum

(knuffe ber Sunft fid) angeeignet, unb roollte er fid) fo red)t

üon §ergen unb roie in alter $eit erquiefen, fo mufjte er gu
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ber untoanbetbaren Schönheit ber üftatur unb gu ben mit it)r berfnütoften @5c=

fügten feine 3uflucf)t nehmen. 2luf einfamen Spazierritten nad) bem öcucrjtturm

bon äöetdjfclmünbe unb am 9Dceere§ftranbe entlang erfreute er fid) an bem tängft

entroöhnten Sdjaufbiete ber farbcnfdnmmcrnbcn gtädje unb am Säßanbem ber

2SeIten ; ober er raenbete fief) nacrj Dtiba, um bort bic cnblofen SBätber gu burct)=

ftreicf)ett. Söomögüd) mürbe aKerbing§ fclbft bei folgen Gelegenheiten cttoa*

®unft mitgenommen : lote er in ber £(oftcrfird)e bon Dtiba, bon einem über bie

preufjifdjen ÜDJaftregeln mifjbergnügten (Xiftercicnfcr geführt, bie Zeitige ^amitie

oan Xt)cf§ benuinberte, fo fudjte er in ben berühmten ©arten ber SBittoe @d)mibt

gu ®leint)ammer bei Saugfitbr bie Statuen be§ jung uerftorbeueu fdjtoebifc§en

33itbljauer3 ©ggerfen auf, bie freitief) biefe Wübc nicht lobiiten. ®ie fdjönften

feiner StuSftüge motten immerliiu bie fein , bie er mit ben Semigen auf bei*

Sreftfd)ui)te bic füllen Söaffertäufe entlang nach crgöniicbcn Örtem unternahm

ober bie er auf feinem falben ben SüBagen ber Samen begleitenb aufführte.

üftidjt minbev nniditig jog ibn [ebodj bie SBebölferung unb bie Oöcfcllfcbaft

ber SSaterftabt an. Tic eigentümlichen SKenfdjen, bie fveinb getoorbenen üßer*

bältuiffe inteveffievten ben nie ermübenben SöeooadEjter. SDie boluifcbcn @Je*

füllten, jene malerifcben ^npen ber Alonfnccbtc unb anberev ebarafteriftifeber

Strafjenfiguren, borgüglicfj aber bie ftolgen, ftattlieben Stbtigen in ihrer SWational*

trad)t fielen ibm oon neuem auf, unirben ftnbievt unb tarnen mit flotten, biet

fefteren Strichen afö früher in§ SfinCnbncb. [)u feinerer bft)djologifdt)er 2tnatt)fe

reiften bie bentfeb * frangöfifdjen Avennbe unb Söefannten, bie natiirlid) befndit

unirben unb bei benen [audj mancherlei 2tufträge au§ Berlin erlebigt toerben

mußten. Ta mar bie ©nippe ber reformierten Sßrebiger , bie ,",11111 Seit ber

fremgöfifdtjen Kolonie angehörten. Sei Urnen batte (ibubomicdi balb f)erau§*

gefnuben, bafj fie fieb auf ber Mangel einer gang befonberen Salbung, einer

entfebiebenen 2tffeftation unb übermafüg feierlichen Sßoljtrebentieit befleifügten -

im Sßribatberfetjr uninte er fie jeboeb babin \u bringen, bafj fie fid) il)iu gegen*

über in feblicbter iUenfcblicbfeit unb fogar gelegentlich überrnfebeub offen geigten;

inie beim g. 58. ber *ßaftor be la SJlotte ibm unuununtuben geftanb, er mürbe

fein Stmt lucgcn ber barauf laftenben SKüljfal unb Sßeranitoorttidjteit gern to<3

fein unb e§ fclbft mit bem eine* Saftträgerä bertaufdjen. — gerner erwartete

ibn eine 2lngal>l bon ftauflciiten, bie mit ber Kolonie aber mit berliner

Familien nerfebmägert Maren unb ibn faft at§ einen ber übrigen betrachteten

;

unter üjnen ftanb .\>crr ©erbei ibnt am näcbftcn. Tiefe brafrifcfjen ÜJRänner

liefen e§ fid) angelegen fein, bie Smfmerffamfeit ihrer ftnubfebaft auf ben 2tn*

fömmting at§ einen berühmten SKiniatur* unb Porträtmaler gu teufen unb

ibn fo in einen lebhaften SSer!et)r mit ben Sftotaoetn ber <Stabt 51t Rieben.

Tic fömftintereffen Xan^ig* Ratten fiel) offenbar in ber legten Seit nm

einigel gehoben. Sd)ou ber maebbabenbe Offizier, ber t£t)obotoicdi bei feiner
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Stnfunft am Scbtagbaum examinierte, r)atte fidj ol§ ein Siebljaber ber Malerei

enthüllt, ®aufteute unb ^Beamte, beutfcfje foroorjt ai§ tiotnifcfje, legten fid)

(Sammlungen an; 3
) unb itjre Kabinette enthielten gat)freid)e gute 23itber, in

erfter Sinie natürlicfj niebertänbifcrje, bie ja in ganj üftorbbeutfdjtanb tierbreitet

maren. 9lucf) ber 3)itettanti§mu§ tjatte fid) roetterentroideft unb mar in bie

tiornerjmen gamilien eingebrungen : eine ©räfin ®etiferting 5. ©., eine geborene

Ssanjigerin, bie ai§> ®inb in ber (Schute ber grau (£rjobomieda geroefen mar,

matte in ©matt; unb eine anbere SDame, bie (Gräfin &%ap§>ta, ftiiette nidjt nur

meifterfjaft auf bem ®tatiier, fonbern matte and) ©matt, ^or^eHan unb Miniatur,

ftacf) in Sutifer unb betrieb fogar bie immer nod) at§> (Mjeimnis bezauberte

Scfjniaräfunft. 33ei irjr erfufjr (Etjoboroiedi ^meiertet, tna§ er nod) nicrjt raupte

:

nämtid) ba$ man in Srmangetung eine§ richtigen Dfen§ für ben ^or^eHan*

branb biefe 9)catereien auf ^or^eHan allenfalls mie bie ber ©maillen einbrennen

lann, unb ba$ rabierte Sutifertitatten fid) ofjne Stnraenbung einer treffe mit

bem beften (Srfotge auf @iti§tafetn abbrüden (äffen: bie fo angefertigten ^robe=

brude ber erfinbung3reidjen (Gräfin Ratten bie SBirfung tion feinen, meieren

Zeichnungen.

SDie ®ünftier tion 33eruf tonnten fid) in ®anjig atterbing§ nod) immer

feiner gläu^enben Sage rütnnen; fie fügten fid) tiernacfjtäffigt unb leifteten

be^tjalb aud) nid)t öiet. $on ®'utoferfted)ent mürben ßtjobomiedi nur jlnei

genannt: ein gemiffer ^onet, an bem ba§ einzig 25emerfen§roertc gemefen ju

fein febeint, baß er ÜOcennonit mar, unb ber alte, berjagtidje SDeifd), ein ge=

borener 2(ug§burger, ber au§ feiner $aterftabt eine ftarte Routine unb eine

rjanbroerfömäßige ^robuftitiität mitgcbrad)t fjattc. (Sr mifdjanbette bie tior=

nefjme (Scfjroarjfunft
,

ftad) fünfzig SDan^iger 9Inftd)ten nad) bem Dealer Sotjr=

mann unb tierfünbigte fid) mit berfetben ^(umtitjeit an ©cmälben tion Oftabe

unb anberen S'ciebertänbem. 9cidjt tiiet günftiger urteilte CTljoboroiedi über

ben eben genannten Sofjrmann felbft, ber früfjer in ^Berlin gelebt tjatte. ©eine

Stieciatität waren ($emätbe nad] Sttdjen. (Sine £)ornenfrönung be§ Slnnibate

©arracci blatte er auf biefem Söege in großem unb in Keinem SDcaßftabe be=

arbeitet ; anbere feiner Söerfe entnahm er S3aufe, Säueret unb 2lmebee SBantoo.

93cit ©lud mar er auf ben (Gebauten tierfatten, ba§ fetjöne unb merfroürbige

Sandig tunftterifd) auszunutzen: aber e§ feb/tte ifjm an 3Iuffaffung unb S5e=

obadjtung, anwerben! an gleiß, er tief? fid) gerabe bie djarafteriftifcfjen formen

entgegen unb brad) feine mißlungene Serie ab, obgteidj er bitrd) empfangene

Subffritition an ibjre Sieferung gebunben mar. $m übrigen bilbeten berliner

Stubien unb geidmungen baZ ^atiital, tion bem er nun feit etma glnan^ig

^atjren gefjrte; t)ier unb ba ranrbe itjm moljl aud) ein £Htbni§ aufgetragen,

ba§ er, menn ber Stugenblid günftig mar, in bem erften ©ntmurf mit ©nergie

erfaßte, um e§ bann in ber 2tu3füt)rung ficfjer ju tierberben. 3Xngefet)ener al§

b. Detttngen, S£)oboroiec!i. 12
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er mar ber Porträtmaler Qjacoo SBeffel, ber fid) in ber (Sftan^eit SHntoine

*ßefne§, 1736— 1739, in ^Berlin auSgeotfbei batte; boef) merben ifjm bic ita*

lienifdjen Hofmaler in Sßarfdjau eine embfinbtidje ®onfurren$ gemadjt haben,

ba fie fid) ber befonberen Ümnft ber Sßolen rühmen bnrften. 21m meiften tum

alten Xangiger föünftlern gatt nodj griebridj ilMthelm bn 33ut, ber Sohn eiltet

berliner 93ilbtjauer§. (£r arbeitete in 2Badj§. (it)obomicdi Job mit S3enmn=

berung bic in 9ieücf gehaltenen ^orträtoüften , bie er tum Sßeter beut ©rofjcn

(nad) beffen SDta§le) nnb Sßeter III., mm ben ftaiferinueu (ilifabcth unb Shrtha*

rina, mm ftöuig Sluguft Ilf. nnb mm bieten anberen, auch tum Sßribatberfonen,

;,um Seil in Seben§grof$e, angefertigt hatte. Sie iollcu mit ber größten Statur*

mabrbeit nnb einer unocrgleidilichcu Sorgfalt gearbeitet getoefen fein nnb bic

5iir -Täufdmng aHe§ Söeitoerf, bie Spifcen, bie Crben, ben Sdjmudf n. f. tu.

miebergegeben baben. Sine 3ftuttergotte3 mit beut Shnbc, eine vmlbfigur mm
einem Tvuf? .vhuk, unter OHaö, lien iidi an SInmut nnb garbengauber fd)lcd)tcr=

bing§ nur mit Sflaffael bergleicfjen. SEÖir ioüten meinen, baf; menigftenä

biefer i'tciitcr, bem Sßirtuofitäi unb eine 'Niditung auf bie Sdjluädjen be«8 5ßubfi>

fuiuv aiidi tum bem Stanbpunfi be§ mobernen ©efdjmacfeä aus? nicht ab

/mfpredieu finb, in bem reichen Tair,ig and) miliige 'Jlbucliiuer gcfuubcn hatte

:

aber mau beftauute feine üffierfe, ohne fie \n begehren, unb nötigte ben Münfticr

fogar, um fie nur fortmfdiaffen, eine Sßerlofung ;,u beranftalten, bei ber noch

bie 2lnrunbtgung eine3 obligaten Atiibftüdv bie ^ugt'raft erhöhen nutfUc.

Unter folchcn Umftänben tonnte (ibobomicdi fehmcrlicb barauf gefafjt fein,

baf; er faniu aiigefomineu gang miber feinen Tillen au* ber ^erborgeubeit

Ijerborgejogen nnb yuu vulbcu beS £age§ erftärt umrbe. Sein Warne mar

freilid) bct'auut genug; beim nicht nur gehörte feine Tvaiu t lic, mie ber Söürger*

meifter Sonrabi ihn oerficherte, \u ben „gens les plus braves . . .", ,m ben

„personnes les plus pieuses <'t les plus Squitables", fonbern mau fprad) auch

tum ihm felbft afö tum einem Stabtfinbe, ba§ au§toä.xt§ berübmt geioorbeu

fei, nnb feine Stabierungen rauben fidi bereite in biefer ober jener Tauiger

(Sammlung bor. XHud) ber bomotö fehr feltene Umftaub, baf? ein guter ®ünftter

einen potnifd)en tarnen führte unb un;,mcifclhaft tum polten abftammte, trug

,m einer glängenben x'lufuabuic bei.
v
Jlber bie eigentliche

sJtui)barmad)ung biefe»

fltuhme* ift boch mohl bem Umftanbe mmfchrcibeu, baf; tum mehreren Seiten

/mglcich ein energifcher Aelbmg ,m feinen (fünften eröffnet mürbe, QSr batte

eine 2litml)t feiner heften Wüniaturen niitgebraeht, näiulieh bie Crigiuataufnalmten

be§ fingen ipeiurid), ber Königin tum Scbmcbcu , ber gürftin bon ©effau

nnb eine gute iftopie nad) einem SSilbrtiffe be3 ®önig§. Tiefe SBerfe geigte er

feinen Söefannten, unb alvbalb erbot fid) ber 9tat3f)err tum 28aa§oergf)e, ein

luftiger .\>i)pod)onbcr, fie überall 511 cmpfeblen , ber Kaufmann (Mrifdjom legte

fie bem dürften 5ßrima§ bor, nnb §crr ®erbe§ befteüte fofort für bie fromme
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äJhttter be§ (Staroften Sebifomsti eine SDciniatur nactj bem munbertbätigen

SKariettbttbe bort (£genftod)oma, bie in einen 9tmg gefaxt werben fottte. 9cictjt

obne Strubel natjm ber ftreng reformierte ©bobomiedi btefen fatf)otifd)en Stuf*

trag auf unb entfdilofs fict) fogai' erft ju itun, nacbbem ber gefällige s$aftor

ÜBocquet irjm erttärt tjatte, er fönne ba» 93itb, fall* er gut begatftt werbe, nur

t'ütjnticf) malen — ttjue er e§ nictjt, fo ttjate e§ bodj ein anberer. 216er noct)

et)e biefe Arbeit üoltenbet mar, tjatten fcbon ^orträtbeftettungen begonnen, unb

fie brängten fid) bermafjen, bafs ber ®ünftter feinen Stufenthalt immer mieber

berlängern mußte, 6i§ er ^ute|t actjt botte Söoctjen in Siangig geblieben mar.

2)ie (Semafjtin be§ Kaufmanns bon sJtottenburg mar bie erfte, bie fict)

malen unb aufjerbem famt itjrem 'Sörjnctjen ^eannot in 9tötet jeictjnen tief?.

Sie bemobnte im (Sommer ein oräct)tigeg Sanbtjaus in ©trief}, unb Gtjobomiecfi,

ber §u ben Sitzungen tjinau»ritt ober auct) in einem „Starabei" t]inau§fut)r,

berbracbte bort angenetjme £age in bunter ©efcttfctjaft. £ner ternte er einen

großen Seit ber ^erfonen tennen, bie un§ in ben ^ttuftrationen gu feinem

Sagebudje fo leibhaftig entgegentreten; ben feingebilbeten 2)ominitanerbater

Submig ÜDcatttjrj, ben ^nfbeftor <St)bom, ben faben §errn 93runatti, ber ein

unerträgticber (Sctjtoä^er mar, unb biete aubere. @ie alte geicbnete er, öffent*

tict) ober tjeimtid), nactj ber 9catur ober nacbträgticb, au§ bem ©ebäct)tniy, in

fein Sttbum unb benutzte biefe „petite collection", um fiel) in anberen Greifen

mit ®ra§ie über fie ju äußern, unter Umftänben auct) 31t moficren : ein fidjere»

Mittel, ha* $ntereffe unb bie Sacb/tuft gu erregen unb §u feffeln.

®a* ^orträt ber grau bon Dtottenburg mar noef) in Strbeit, ba mürbe

ber SOleifter bereit» auetj bon ben tonangebenben potnifdjen gamitien mit 93e=

fctjlag belegt, ©er ^alatin bon ^ommeretten, SBobmobe ®raf sßrgebenbom^ti,

ein meitgereifter unb funftgebilbeter §err, unb feine ®emaf)lin gingen bamit

boran; bie biiettierenbe ©räfin ^ebferting folgte itjncn, unb nun tonnte natih>

tict) bie StraSnifa ßjabsta nictjt gurütfbteiben — fie tjatte fcbon gmötfmat

anbereu ®ünftlern gefeffen unb mar nact) ibrer 93efjaubtuug noctj niemals ge-

troffen morben: jetjt foltte ßtjobomiecti afö ber breigefjnte biefeu £riumbtj über

fie babontragen. $f)r ®atte, ein anffaltenb fetjöner 3Jcann, mottle jeboctj buret)

itjre frütjeren (Srfafjrungen gefctjrecft bom ©emattmerben nid)t3 miffen unb

tebnte alle Stufmunterungen ber ©einigen mit einem tafonifetjen „nai, nai" ab.

®efto miliiger geigte fictj ber bornetjmfte Sunbe, ber gürft $rima§. @r ber*

langte in einem ungemöbntidj großen gormate, nämtidj auf einem Duartbogen

Pergament, in ÜDciniatur gu erfebeinen, unb jmar mit alten Stbgeidjcn feiner

SBürbe, bamit ©eorg griebrief) ©cbmtbt in 33ertin ein 9tepräfentation§biib

banadj fteetjen tonne. (Sine fo umfangreiche Strbeit moctjte Gbobomiecti, ha er

je eber je lieber abreifen mottle, nicfjt übernebmen, unb man iam be^alb

überein, er folte ben gürften in bem gemötjniicben Formate auf Sifenbein

12*
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malen unb für bie 2lu§füt)rung be§ duartbilbniffei in Berlin gunäcrjft eine

Sfi^e ber ©taatögetoänber unb ber Ignfignien anfertigen; ber (Stecrjet mürbe

bann ben üopi nact) ber Miniatur auf Stfenbein ticrgröfjcrt, ba§ übrige aber

nad) jenem anberen Sßilbc auf Pergament geben. 3CC§ fid) ber Siufcntbatt be§

Sünftler* jebocr) immer toieber berlängerte, nnirbe toirfticrj nad) bem erfreu

f(einen ein giüeitc^ große* Porträt, 35 cm t)od) unb 24 breit, auf ©djröanen*

fjaut gemalt unb nad) genauen Stnbien ber ßin^elbeiten fogar nodj in Söanjig

üotienbct.
i

)

^ortvätfitumg bc§ Gerrit boti SRofenfierg.

SHuS ber „©anjtger Seife".)

SDiefe 93efdt)äftigung braebtc (Sbobomiedi in nat)e Söe&iefjungeu §u bem

Jpofe unb ber merfroürbigen unb auffaKenben Sßerfönticrjfeit be3 Sßrimal felbft.

(Gabriel ^.otiaini (SJraf SßoboSfi, aüvü SßrimaS unb (vqbifcbof bott Wuefeu,

bamafö bieranbfünfjjig Saljre alt, toar ein umgänglicher §err bon liberalen

2tnfid)ten, ber fiel) mit ungemeinem Sdjarffinn unb bibtomatifdjem (Mefcbid in

ben fdjlinerigen politifcben ^erbiiltniffen behauptete. So energifd) er fid) ben

SBerfudjen 9htfjlanb§, bie röntifdj*r'atl)olifd)e Strebe in jßoten %a Wunften ber

griecrjiftfjen §u fdnuäcbeu, nnberfetUe, fo toenig mar er boel) intolerant ober

bigott. (£t pflegte - - für einen Surcbenfürfteu biettetcfji etioaS uubebadüfam —
511 fageu, eine jebe Religion tjabc irjre guten, aber and) itjre fcbtedjten Seiten,

unb bie befte fei offenbar bie, bie Wott unb ben üßädjften lieben [erjre. :\u

griebrid) bem Gh'oiVn , beut neuen 8anbe§t)errn be§ größten Seilei feine§
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©prengefö, tüufctt er ficf) mit nmrbeüoffer greibeit $u ftellett. 9tuf bie grage

be§ ®önig§, warum er ftatt in Gnefen, feiner eigentlichen 9tefiben§, ficf) in ber

©tabt Gängig aufjufjaften pflege, fanb er bie Stntwort: „Sire, ma sante exige

que je respire toujours im air libre" inie er benn aud) fünft bei Gelegenheit

einen leifen SBortrmrf in bie gorm eine§ feinen 25onmot§ ffeibete. Söei feiner

Slbreife erfucfjte itjn 5. 35. griebrict) , er möge ifjm bodj burdj eine gürbitte

jum s^3arabie§ üerbetfen, toorauf er fdjfagfertig entgegnete: „Depuis que Votre

Majeste est en possession du Paradis, je n'y ai plus rien ä dire" — ba§ be=

jog fiel) auf eineä feiner ßanbgüter, baä biefen tarnen trug unb fiel) in ben

üon ^reu^en befehlen SanbeSteiten befanb. — $on feiten feiner Sanb§(eute

unb ber Gängiger erfreute fidj ber ^rtma§ einer großen |>odjadjtung, unb audj

9<cidjtfatfjonfen bezeugten ifjm gern ifjre ©erefjrung. SDcadjte ficf) bodj ber re=

formierte ^Srebiger SBocquet ein Vergnügen barau§, für ba* ßtjobotüiedifdje

Porträt eine djai*mante Unterfcbrift §u bidjten, bie geraifj ber ©efinnung ber

meiften ^anjiger entfpradj. @ie lautete:

,,üe Podoski ce brillant equipage

Vous dit, quel rang il oecupe ä Vos yeux;

Le rang qui lui convient dans tout coeur genereux,

Vous le lises sur son visage."'

®te Umgebung be§ geiftfidjen §errn beftanb äunädjft au3 feinem ©ruber

unb beffen gamiüe. Graf ^obogfi, ein eleganter ®aüauer, Gegner eine§ natio=

naten ®önigtume§ raegen ber mit ifjm oerfnüpften ©eeinträdjtigung be§ 2fbel3

burdj 9cepoti§mu» unb baber ber neuen Drbnung üieffeidjt nidjt ganj ah'

geneigt, lebte ai§ poütifierenber ^riöatmann unb befümmerte ftd) fo wenig

um bie auswärtigen Sßerfjättniffe, bafs er fiel) eigentlich nur über bie inneren

2utgetegenbeiten ^oIen§ unterridjtet geigte, ©eine Gemafjttn mar tum nieberer

Öerfunft unb fjatte fidj ba§> @an§ = gerne ibreS früheren ®tanbe§ in [fjofjem

Grabe benmfjrt, ofjne ber $erberbtfjeit ber franjöfierenben 9Jcobebi(bung be§=

fjatb ju entgegen, ©ie ließ fidj öon ifjrem SiebüngSgefellfdjafter, bem C£tjeöalier

bu ©oufoir, bebenfücbe Stnefboten öorlefen unb fettfe mit Vorliebe ben guten

(Xfjobotoiedi, aU er fie wie alle übrigen Slngefjörigen be§ ^rima§ malte, burd)

ftarfe Gefprädje in ©erfegenfjeit. ©ie mar ifjm tnfofgebeffen febr fatal, unb

e3 beburfte eines gang unleibüctjen gräufeinS, ba§ ifjm gfeidj nadj ifjr fafj,

um beu üblen ©inbruef einigermaßen ab§ufdjtt)ädjen. — gtüä ®inber be§

gräftieben $aare§, graneudj unb 9#arufdjna, belebten ferner ba§> §au§; fein

eigenttieber ÜIFcittetpunft aber mar bie cntfdjieben bominierenbe ^ntenbantin,

bie prädjtige 9Jcabame Defjmdjen. S^erftanb, Geift unb 2Bi|, baju ein fjeitere§,

ja fprübenbeä Temperament unb bie ©puren einer öertuegenen ©djönfjeit gaben

ber fdjon alternben, gebilbeten 2)ame ein bebeuteubeS gefelffdjaftüdje§ Über*

geiuidjt felbft über [bie fürffficfje ©djüiägerin, unb ber Umftanb, bafe fie für
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bie „amie de coeur" bc* $ßrima§ galt, fonnte ba§ Regiment in ihren Rauben

nur befeftigen. dr)obott)iccfi ftanb mit ifir auf bem befteti guße, unb e§ mag

eine amüfante (Gruppe abgegeben l)abcu, roenn ber lange, hagere Sftann, beut

ber Sdjalt au* ben Singen blii.ne, ihr bie Sßerlenfdjnur an beut ftattlid)ften

Öalfe befeftigte ober nad) einer 5ßprträtfi|ung fiel) bon ihr mit Sdjofotabe

unb getnürgten Sfanbalgefebiditen beuürteu tieß.

Überhaupt genoß ber ft imitier bie ©unft be3 £ofe§ in hohem äftaße. (Sr

mürbe häufig, &ute|t faft regelmäßig ,mr Tafel gebogen unb mußte bann nad)

Tifdje, etroa im ©arten beim Kaffee, jur Unterhaltung ber ohnehin aufgeräumten

©efettfdjaft beitragen. S)a rauben fiel) jnnge üöiäbdjen, Die für [eben berliner

alv iotdien iebuHirinteu unb itnu gair, be[onber§ ben ,\>of machten, fiel) bon

ilnn moratifieren tiefen unb berounberten, roa§ er

iagte. Ober man berlangte [ein Urteil über bie

Schönheiten ber Tarnen, Eritifierte bie SKiniaturen,

bie er boHenbet hatte, unb bbr allem, man lief? fiel)

filbouettieren, b. b. im oerbitnfclteu ;,inuner nad)

beut Schattenriß \u [bäterer Sluäfüljrung eines

^Mlbuiffev in "Hotel zeichnen. Ter SßrimaS ging

babei ab unb \u , uüe er andi gern bie Sßorträto

Urningen ber ^jauSgenoffen unterbrach, um ben Jort*

gang beS 28erfe§ ,m prüfen unb .m loben. s
Jiaeb

baltigere ©inbrücfe alc- am> btefem leidnen , ergbn

lieben Treiben mag ber St imitier jebodi auä anberen

^Beobachtungen am vuue gewonnen haben. Statbolifche

(Gebräuche, polnifcbe SRarionatfitten , befonberä ba§

fanatiiehe Muffen bon ©efidjtern, SßadEen, v>änbeit,

Shiieeit unb Kleibern, erregten feine Stufmerffam*

feit um io mehr, al§ ja gerabe ber SUlenfdt) in fetneu natürlichen Slußerungen

uüe tu feinem angemahnten ©ebaren ihm bon jeher ber (SJegenftanb eine§

ernfteu Stubium§ geioefeu mar. Slußerbem aber mtereffierten ihn bie poti*

tifeben Muicbriditen, bie ber Arilin» gewöhnlich juerft erhielt unb über melebe

bie oerfd)iebeuen Parteien, bie einanber am vunc offen genug gegenüber*

ftauben, fieb mit L'ebbaftigfeit auSfbradjen. ©erabe :,u jener Qt\t, im $uft,

ci flaute bie Sniiferin Shithariua, bau fte fiel) nieht für berechtigt halte, Stoma,

£yricbrid)v Slufpriicbcn auf Sicufabrmaffer entgegenzutreten, unb ba§ erregte

natürlieh bon neuem Söeforgniä unb ohnmächtigen 3orn - -1-'' an Oaffte ocu

Sßreußen unb traute ihm foioohl bie ärgften unb thüriebtfren ®etoafttf)aten atö

attd) ba§ unerbörtefte ©lud \\\. So rourbe behauptet, griebridj toerbe bem*

uaebft alle alten ÜBauWerle bei ßanbei nieberreißen, beim er habe in ben

iUaneru besä SdjtoffeS bon (itbiug unermeßliche Schätze an Stircbcugcrät unb

Sftotftiftjeidjnung.
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Juwelen, bagu Giften gefuttbeit, bereit eine allein fcbon breifug Sonnen ®otbeS

enthielt — atfo (Mb genug, um bie fjalbe SBett gu faufen ober wenigftenS

ju befriegen. dergleichen Würbe ifjm nicfjt öergiefjen. 9Jcan beobachtete bie

(Stimmung beS SSoffeS gegen ibn unb notierte mit Sefriebigung allerlei boS-

fjafte @efcfjicfjten. (Sin 9)cennonit in SBeftpreufjen, nacfj feinem (Stauben ge-

fragt, füllte geantwortet fjaben: „%$, icf glowe, mie teeren alte arme Sübe

roeren", unb jemanb, ber in §emb§ärmeln etnrjerging, fjabe gemeint, er fei ja

ein SBeftpreuße
,

„ber ®önig öon s^reu^en bat onS ben 'Stod utgetreffen un

man be Söeften tjett fjei on§ gefallen." Sin ber Safel beS SßrtmaS öerftieg

fich ber ©fjirurge Dr. SSofff einmal gu ber bebenfficljen SBefjauötung , lieber

Wolle er ein „cochon" fein afS ein Untertan be» Königs öon s^reu^en. ©fjobo-

miecfi, ber bei folgen (Gelegenheiten fonft 51t fcfjWeigen pflegte, fonnte fich

rjierauf nicfjt enthalten gu bewerfen, er überfaffe irjm gern eine foldje Sieb-

baberei; unb afS jener beS meiteren auSeinanberfe&te, eS rönne in Berlin feine

(Genies geben, Weif bie greifjeit bort gelnebelt werbe, gäfjfte er ihm gang ge-

laffen eine sJlngaf)I öon „genies brandebourgeois" fjer, „qui s'etoient pousse ä un

haut degre de perfection".

©emütlicber afS biefer enragierte Sdm&öole mit bem beutfcfjen Tanten

ftellte fieb ber Staroft SebifoWSfi gu ben beutfcfjen. Gür öerfefjrte gWangfoS

unb galant in ben Greifen ber g-amifien (GerbeS, Glaube unb Kämmerer unb

fam alfo auefj in biefer ©öbäre mit (Tfjobowiecfi gufammen, ber ihn unb bie

©einigen ebenfalls matte unb geiebnete. ©eine gamilie tritt un§ afS gang

befonberS fiebenSWürbig entgegen, *35ie Staroftin, feine (Gemablin, föraefj Weber

beutfef) nod) frangöfifcf) unb unterbiclt fiefj beSfjalb auf öotnifcb mit ßfjobo-

miecfi, ber faum ein SBort baöon öerftanb unb if)t UnöcrftänblicfjcS antwortete;

beibe aber batten bei gegeufeitiger Srjmpatljie unb gutem Söiflen baS (Gefübl,

gang gegtemenb miteinanber auSgufommen. Slucb bie ältefte Socfjter, ein über-

aus anmutiges junges SJcäbcfjen, gab auf gierficfje Söeife ihre Neigung gu bem

onfelfjaften gremben 51t erfennen. (£r öeremigte fie bafür in feinem Stiggen-

buebe mit entgücfenber (Grazie.
5
)

S£ro| feiner öofnifcfjen Sfbfunft, bie er nie öergafj unb ben ^olen gegenüber,

Wenn eS ifjm gut bünfte, fjeröorfebrte, füfjfte fiel) (£t)obomiecfi boefj rjeimifcfjer

als bei jenen Slbligen in ben beutfcfj-frangöfifcfjcn gamilien, bereu Eigenart,

23ilbung unb SßefenntniS in Gängig Wie in ^Berlin feine gange (Srgiefjung be-

ftimmt unb feinem Seben bie SfUcfjtung gegeben batten. Sie öcrlangten nun

ebenfalls öon feiner ®unft gu profitieren, unb er fjatte genug gu tfjun, fie alle

gu geicfjnen ober §u malen. 2Bar er fjeute in bem £>aufc beS £>errn (Grifcfjom

befcfjäftigt, fo muffte er morgen eine Stunbe für bie grau (GerbeS unb ifjren

Sfnfjang frei macfjen ober fiefj bei bem Sßaftor 93ocquet guerft mit ber gangen

©efellfcfjaft unb bann audj mit bem ^inbe abmühen, beffen Stillfihen nur
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burcf) unenbtidje „singeries" ber ©efdinrifter, ber Cuttern nnb (Großeltern ju

erreichen mar. 5)a$mifct)en fielen $orträtfitmngen bon Ferren int mütterftdjen

§aufe nnb fcf)tieBücfj jene oft auf Sßunfdj imbrobifierten 5ill]onctten nnb

Sfi&jen, bie fbäter ausgeführt, aber meltetdit nodi juerft im Journal bttrd)

eine leidjte iftarifarur fommentiert mürben. äftabemoifeHe ©ouffeau, bie @r*

giefjerin ber ©taroftejinfa, erfdjeint v 95. int Sßorträt gan§ roürbeboH aU Profit,

int Sfi^enbitcbe aber tute fie, bie Reformierte, in üoergrofjer Tentnt einem

SJtöttdie bie vmnb Kifjt — maS (ibobonnedi, oogteidj fie iidt mit beut allgemeinen

(Seoraudje entfdjulbigte, ihr nidit

uer;,eihen tonnte. 5)em Aränleiu

Renate ©ratättj, ber fübnen 9tei==

terin, bie mit beut SSürgermeifter

(ionrabi um bie SBette Jagte (roo»

bei er einmal vnit nnb Sßerüefe,

bann aber fein .vier, an fie ber«

(or nnb fie fbäter afö alter äftann

beiratete', ging l% nidn beiier :

fie hatte i'idi eine Sßerfiflage ihrer

etiintv übertriebenen 2eelenerbe

biuu] beim betreten ber SU rede ge

fallen ;n (äffen, Vielleicht burf

ten f i cli jebod) bie fo Vchanbelten

nidn einmal Geflogen; beim fie

erhielten auf biefe SBeife roenig*

iteiiv einen Eeil ihrer (ibarattc

riftil hräftig auSgebrücft, mabrenb

Die befteUten SBilbniffe, luabriebciiu

lid) oberflächlicher aufgefaßt nnb

ftüdjtiger ausgeführt, atö eS fouft

(ibobouueefiv Sitte mar, ihnen nieht immer gerecht mürben nnb ihre (iden nnb

Eigenheiten, bie im ©runbe ein ieber an iieh liebt, aneh menn fie ihn in etroa§

berunjjieren, im Stimmer einer allgemeinen Schönheit berfdjminben matten.

SöefonberS bie üDamenm'lbniffe fanben bie Sandiger Mritit'er manchmal bodj gu

unähnlich, geraten. SSeffer gelangen bem Sliinftler bie mcinnüdien ®öbfe; nnb

bei einem berfelben, nämlieh bem bei .verrn bon Rofenoerg, erlebte er ben

troftlidjen Sriumbf), bau bie Söliniatur bon ber biibfcben Sodjter bc§ Ökmaltcn

auf baS järtftdjifte gefügt mürbe.

Unter fo zahlreichen ^Ibhaltninien bnreh ben Söeruf berftoffen bie Sage in

ber .veintat nur :,n raid) nnb bie alte grau (iboboioiccfa erfuhr fattfam, baf3

ber Sinhin nun ben Söerü&mten minbeftenS eoenfobiel forbert, all er ihnen

Dann.1 IMnuaiso.

iRötelgeidjnung.
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berietet. &)v ©of)n Daniel toemgftenä muffte feinem Sertangen nad) ber

üertrauten ©efeltfdjaft ber ©einigen immer roieber (bemalt antbun unb oft

gegen feinen Söunfd) fid) in bem großen ©etriebe, ba§ ibn frettict) and) üer=

gnügte, beiüegen. durfte er aber einmal §u £>aufe bleiben, fo mar er befto

tiebeüotter unb unerfcböpfiid) in jarten 2Iufmerffamfeiten gegen feine tarnen.

2tuf jebe Söeife roufjte er if)nen Heine @efd)ente anzubieten, bie fie iljrerfeit§

mit attmobifdjen Umftänbticbfeiten §roar ab<mtebnen fttdjten, um fie am ©nbe

bod) §u bebatten unb batb ju ertoibern. ©etbft für bie ©dmtftunben im

§aufe geigte er Q'ntereffe. 2Sir t)ören üon ^obanna ©djopentjauer, bie fid)

unter jenen ^inbern befanb, rote er, ein ernfter, aber freunbttdjer §err, fid)

getegenttidj gu ifjnen fe|te, mit ibnen fürad), etuia* geidmete unb fjier unb ba

ein SSilbdjen ausführte, ba§ er roorjt aud) bem Stbgebitbeten mitgab.

^nbeffen mürben bie jur sJtüdfebr maf)nenben ©riefe au§ Berlin immer

bringenber, unb fo befdjtoß Sboboroietfi, am gebauten Sluguft mirfticbj abstreifen.

(Sr madjte atfo feine Stbfdneb&befudje, bie ibnt eine IReif)e üon roeiteren 93e=

fteltungen, üon ^Berliner ^ontmiffionen, üon ©efcbenfen unb, bei bem ^5rima§,

atö er ibm bie .£anb fußte, einen gnäbigcn ©adcnfufj eintrugen, unb bracbte

feine ®etbgefd)äfte in Drbnung. £te gotbcnc (Srnte, bie er in ®an§ig ein=

gebeimft battc, mar nid)t übd aufgefallen. Sie betief fid) für fecbj^ebjn Mi*

niaturen unb gegen brcifng Profite — bie ^eidjnungen ber greunbe blieben

natürtid) unbejatjtt — auf 254 Zutaten, atfo etiua 760 3Trja(er, luobei ba§

große ^orträt be§ primae mit 100, bie anberen Miniaturen mit ad)t unb gebn

Smfaten, bie Profite mit je einem beredmet maren. $>iefe greife entfpracben

benjenigen, bie er in 23erün crtjtelt ; in Gängig fanb man fie etma§ tjod), aber

jabtte fie bod) nteiften§ obne Söiberfprud) ; Sßerfudjen, üon feinen ^orberungen

etma§ abäubingen, begegnete ber £ünftter freitid) aud) mit ber fräftigen $er=

fiebjerung: „Plutot que de le faire ä ce prix, j'aimerois mieux mettre im pied

dans Tetrier et jetter l'autre par dessus la seile et decamper."

9?od) am Stbenb üor ber 5tbreife üottenbete er bann bie teilte Miniatur,

ja am Morgen be§ 9?eifetage* fetbft um fteben lltjr früt) mufjte er nod) ben

9tefibenten üon ^olen ^mfarcjemsfi geidmen, unb ,51t Mittag trennte er fid)

üon feiner Mutter, bie üor Sraurigfeit erfranft %n S3ette tag unb roof)l atjnte,

bafj fie ifjm auf immer Seberootjt fagte. ®ie ©cbmeftern unb Sauten gaben

tfjnt gu 2$agcn bi* Sangfubr ba§ ©eteite; bort beroirtete er fie mit goretten

unb einer jungen &an$ unb febrieb metanebotifd) an bie SSanb be» (harten*

t)äu§d)en§ in ber SBirtfdjaft: „Adieu mes amis, adieu ma patrie. D. Chkl
,

1773 ce 10 aout." ©egen brei Uljr ging man unter bieten Sbränen au3=

einanber unb er feilte auf bem falben feinen 2ßeg nad) 23ertin fort, inbem

er fid) üon 3eit gu 3eit timfat), um bie 3mrme üon ®an§ig, fotange e§

mögtid) roar, ju erbtiden. ©einen Kummer ^u befdjtoicbtigen, matte er fid)
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SRotftiftäcidnuutfl, ca. 177;

ba§ SBieberfeljen mit ber grau urtb ben ®inbern

au* unb fonnte e§ bod) nidjt (äffen, immer

oon neuem bo§ -Tagebuch fet&ft im Ürcitcn 31t

burebbtättern, um fidj an ben feejönert ©rlcbniffcn

in ber Heimat nodj naditraglid) 311 meibeu.

2o madjte er beim, bei großer £>t|e, ben*

iclbcn Sßeg 3itrütf, ben er Stnfang ^uni ge=

fommen mar. gn ber Siaffubci litt er toieber«

um Sftot unb gerabeju junger; aber obgteidj

er an einem Sage nicht-:- Sfjbareä auftrieb aU

ettoa§ Sßomerangenfdjate , rührte er boch beu

halben Iborncr ^refferfudien nicht an, ben bie

Rentier ihm für [eine Viinbcr eingebaut hatte.

©ine echte öiebeniSroürbigfeit übte er auch in

ftö-Miu, tnbem er tum feiner (Site ;,inii

jtoeitenmale ben Sßater [eine§ berliner s
-lmr

lüeiv anffnebte, um (Grüne cum ihm an ben

2ofm bcftcllcu 311 Eönnen. ^\u dörliu traf er biefetben Säuern, mit benen

er fieb auf bem .\>inuicgc eine 3e^Iang mfamineiniehalteu hatte, ftrie fie au§

ber ®an§iger (Segenb mrüdfehrten unb neunzig getaufte Sßferbe nach £rebtoto

fchaffteu; unb nach oerfebiebeueu Slbenteueru fam er am ls. Sluguft abenbv

in Berlin au, um er bie Aamilie gefunb unb bergnügt borfanb. ©ottfrieb

unb beffen Slngeljörige ftellten ftch a(§6atb 311 einem fröhlichen (iffen ein; unb

noch in berfelben "Ji'acbt erinnerte ein geuertärm in ber Sßanforoergaffe, ber ihn

auf bie §8ranbftätte rief, ben ermübeteu Slnfömmling baran, bau er uücbcr

gang berliner fei. Tic Gängiger Steife blieb ihm jeboch ftetv in ber an

gene^mften Erinnerung; er dereinigte bie auf fie tauglichen, meifterhaft au§*

geführten Stilen unb SBebuten 311 einem 2ttbum unb geigte t% 6i§ an fein

ßef>en§enbe ben 6egünftigten Söefudjeru mit 2tol:, unb "Kübrnug bor.

Tic fange "Jlbmeicnbeit hatte eine bebeut'liche Sln^äufung mm Arbeit ,mr

fyotge ; aber noch füllte ber maefere Aalbe 311 einer groeiten Steife au§genu£t

toerben, bie (ibotmmicrfi fchim lange aufgetragen mar. ©o|toro§li, ber troU

mancher Unglücksfälle immer noch toagetuftige Unternehmer, ber auch ben

£Ulbcrt)anbel im großen betrieb, ftanb mit ber (Gräfin mm ftofcl auf 3abor

unb (minther^borff toegen be§ 2frtfaufe§ ihrer (Gennilbcgaleric in Storrefbonbeng.

Sd)ou im Arühlütgc hatte er gemünfebt, litmbomicrfi möge, um bie SBilber 31t

tarieren, einen "Jlnicuthalt in Sabor mit ber ©angiger "Keife nerbtnben. Ter

beträd)tlid)e Ummcg über 2d)lefieu mar ihm bamafö gu luftig, erfebieucn ; fei.-t

aber im Jperbft mar er bereit, gegen ein ^»onorar mm fünfzig Jbalcru einen

2lu§ffug eigene ba()in 31t unternehmen, unb gebadjte bei biefer (Gelegenheit einen
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Sßefudj ber ©tabt S)re3ben in* Söerf §u feijen. Sßietteicbt baf? er fid) nad)

bem fefjr anftrengenben Sommer eine Heine (Sr^oIung§jeit gönnen rooltte, oietleictjt

baf$ er bie Sunftberfjältmffe in S)re§ben im |)inbtid auf eine Überfiebetung

babin p fonbieren trachtete, am mabrfcbeinticbften, um feine bortigen greunbe

in ibren eigenen Greifen unb pgteicf) bie berübmten l^unftfcbäke ber für*

fürfttidjen (Valerie fennen p lernen, entfd)tof3 er fid) Sftitte Dftober p biefer

ßrmeiterung ber 9tofe.
6
)

SDer Üfttt, ben er am 18. be§ Sftonaty antrat, führte ibn über granf«

fnrt, troffen unb Rotenburg fortmät)rcnb burd) bie angeneljmften Ufer*

gegenben ber Ober nad) ©abor, unb er mar frot), in bem ®ofetfd)en ©cbtoffe

bafelbft unterpfommen, nacbbem feine Skrüflegung auf ber ganzen ©trede nod)

fcbtecbter afö in ^ommerellen gemefen mar unb er ficfr „mie ßaltot" üier Stage

lang nur in ©efetlfdjaft üon gigeunern unb üerbäcfjtigem ©efinbel befunben

rjatte. 3e£t ntadjte ifjm in 9tbmefenbeit ber ©räfin eine artige granpfin bie

§onneur§ be§ §aufe§, unb ba er in iljr eine $ermanbte be§ ^Berliner grcunbe§

gromert) feftftcttte, fo erleichterte it)m biefe§ bebagtidje 23erf)ältni§ bie Aufgabe,

eine für foftbar gebaltene ©emätbefammlung für pmtid) merttoS p erflären.

£)iefe üftadjridjt überbrachte er nad) jroei Jagen ber SSefüjerin, bie fiel) in bem

nicbt febr entfernten ©djtoffe ©üntberioborff auffielt, unb obgleid) fic bie (Scf)t=

fjett iljre§ Sftembranbt unb bie ©d)önf)cit iljre» ßranad) tapfer üerteibigte,

raupte er fie bod) batton 31t überzeugen, baft fie im beften gälte 3900 Spater

für bie gange ©alerte erwarten bürfe, aber mit 2100 aud) aufrieben fein lönne.

yiaü) ©riebigung biefer 2tngctegcnt)eit ging e§ meiter, unb piar über

©orau, 9ftu§fau unb §o^er§merba burd) bie 9iicbcrtaufit}, bi§ am 24. Dftober

bie fäcbfifcbe öauötftabt erreicht mar. dlad) Gängig genofs (£l)oboroiedi nun

alfo 3)re§ben! SSie modjte gegen bie ©cböut)cit biefer beiben ©table ^Berlin

üerbunfeit erfebeinen! Unb Bresben, bie Ijerrlidjc Sage unb bie üradjtootlcn

bauten aud) abgerechnet, mar unpeifelbjaft ber Drt, mo bie ^ünftler am

großartigften begünftigt mürben, mo auf allen (Gebieten, in allen £ed)nifen ber

fünfte Seiftungen erreidjt morben maren, bie erfotgreid) mit bem ©efebid unb

bem ©efctjmade granfreieb* metteiferten. (£in 2tufcntf)a(t üon etma öier^eljn

Sagen raar (Xfjobomicdi bier üergönnt unb er nutjte it)tt reblidj au§. $u*

nädjft mürbe 2inton ©raff, ber 23itbni§mater , befuct)t unb a!§ alter, guter

greunb begrüßt, ©raff mar mit einer £od)ter ©utger§ üermäbtt unb pflegte

faft jebe§ $abr nad) ^Berlin p fommen, um bort im Saufe meniger Söocben

eine eingabt lebensgroßer ^orträts in feiner naturtuabren
, frifdjen Wuffaffung

p öollenben. £>ie Neigung 311 einbringenber ^ßcobadjtung be§ 9D^enferjert , bie

©pröbigfeit gegen bm 9Jcanieri§mu§ , furtum bie fünftlerifctje unb baju bie

üerfönlictie ßbriidjfeit üerbanben il)n mit bem gieidjgefinnten Kljobomiedi, unb

mie biefer in Berlin i§n öfters bemirtete unb mit befrennbeten ^odegen gu
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Weiterer ©efelligfeit jufammenlub
, fo bergaft er jenem jetjt ba§ ®utc mit

@utem. @r führte tt)n in bie afabemifdjen Greife niib in bie ©cfettfdiaft ber

(Gönner ein. $toar §ageborn, ber Spiritus reetor be§ gefamten 35re§bener

&unfttoefen» ber ßeit, ein Sörub.er be3 £>tdjter§, mar uid)t anmefenb ober mürbe

au* irgenbtoetd)en Urfadjen übergangen ; aber ber Tiret'tor ber enblidj in $(or

gebrachten ®unftafabernte, ber atternbe Gbarle* vuttiit, empfing einen Atelier*

befud) unb geigte freunblid) feine faubereu Wemälbe niib ^eidmnngen ; SIbrian

^ingg, ebenfalls Sffabemtfer unb tote ©raff bon berliner 3fteifen ber befreunbet,

ertnett Troff unb guten Sfcat für feine Sftabterungen nadi Sanbfctjaften, bie ir)m

9cot bereiteten, unb taufdite mit ©fcjobototecft 5ßorträt§ au§, iubent jeber beu

anberen getdjnete. ^obanit ^eifig * 3d)önau , beffeu einleben bereite ein 6e=

beutenbeS fdjien, mar foebeu bon Steifen mrüdgefebrt unb lief; gerne feine

nid)t immer almlidien SBttbniffe, ©enreftücfe unb 3fulpturen bemuubern; fein

talentoollfter 3ebüler SBogel oerfpraeb bereite nid)t meuig unb mürbe für einen

£eil beä ^af)xt§ nadj BJMfjen, uermutlieb in bie ^orjjettanfaortf, gefdjicft „pour

y introduire le bon goüt". Ter berühmtefte unter beu Trevbener SOieiftern

jebod), (ibriftian Tietridi, mar nur nod) ein Schatten feiner felbft, tote beim

and) bie let.uen SBerle feiner vuiub, bie mau in Treiben iab, burdt)au§ nidjt

berrieten, toa§ er ehemals oerntodit hatte, (ir empfing bie ©äfte in einem

galonnierteu, blauen 3eblafrod, auf jjtoei SBebtente geftül.u, mit ftierem 2Iu§=

brud unb unter rortmabreitbeni fiiioiicbeu Sachen. Otodi mehrere Stünftler,

ber 3teeber 58oetiu3, ber Wobelleur Muofler, ber ßanbfdjafter Sileugel, bie

Müllerin Tingliuger, mürben pflicbtjdmloigft feuueit gelernt; anbererfeit§ aber

bemübten fieb bie Stunuimicene um bie ©efettfdjafi be§ felteueu ®afte§. T>cr

SDttnifter bon Afitfd) &og ilm mit allgemeiner .vunlicbt'eit an feine Tafel; .\>err

bon SBietf), ein eitriger Sammler, tbat begleichen , unb ßtbbert, ber SBeftfcer

unb ^>erau§ge6er ber Taftnlotbcf , ein febmerböriger alter ,\>crr, blieb hinter

jenen nicht gurücf. 3bn zeichnete Sljobotoiecrt , tote ;»iugg, bon beut er biet

bielt, ibm etmas mit aller Stnftrengung in bie C breit febreit — eine .Slarifatur,

au§ ber fünfunb§toan§tg ^abre fpatcr eine Wabicrung 7
i bon böebfter ßebenbig*

feit (E. 882) entftanb. Sitte ;',cit, bie er neben foldjer Wefelligt'eit erübrigen

tonnte, bertoenbete ber »uüieube jeboeb auf bie Söetradjtung ber Trcöbcner

iiOccrtmürbigfcitcu. Tie fatboliiebe vmffircbe 50g ilm mit ibreit Wenialben bon

9Dceng§, bie er fiel) genau aualnfierte, aber and) mit ihren berrlieben S0ZitftJ=

auffübruugen bei beu vuntjamtern an; bie (Valerie, bie ber x"\ufpcftor hiebet

ber jüngere gegen ein Triufgelb tum einem Tbaler unb bter (Srofdjen für

fid) unb bon ad)t ©rofdjen für beu Tieuer öffnete, mürbe mit beut Kataloge

in ber £)anb 33ilb für Ü8itb ftubiert, mobei nur (eiber bie jtoar gut gemeinten,

aber fefjr unergiebigen Orientierungen fetten! ber „Stunftfcnuerifd) tbuenben"

Begleiter ftörteu; im ftupierftiebfabiuett bei ^miugerv gab e§ feftene SBerfe
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unb ^onb^etd^nuitgen genug ju burdnnuftern — unb mar man fotdjer 2tn=

ftrengnngen mübc, fo geigte ein ©ang, ein 9titt burdj ben (Prüften ©orten

-,

">'

m
::0m

9fS ;.-!. :iTZ-

uiiEB

Sippert unb Singg.

(E. 882 B. IV.)

ober auf ben Sßromenaben bcr üfteuftabt mit nte'fjr 93ef)agen nodj immer genug

SlnregenbeS unb @djöne§.
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Slfferbingy fjerrfdjten felbft in biejer bfübenbften aller fuuftftäbte niebt

üollfommen parabiefifcrje ßuftänbe, unb sJceib, SDttftgunft unb $ntrigue beunruhigten

and) f)ier ba* leidjt bermirrte $o!f ber ®ünftler. Stufterbem modjtc fid) leine

greifbare Stnfttübfung geboten rjaben, jebenfalll berfolgte (Xtjobotuiccfi ben @c=

bauten an eine Xrjätigfctt in ©reiben nitfjt weiter, fonbern bertieft am 7. ^o*

bember bie gaftfreunbüdje Stabt.
s
j greunb ,8ingg begleitete ir)n bil ISJceiften

;

bann aber uutrbe bie Strafe nad] Seibjig ciugefcblageu, too ein mehrtägiger

Slufentbalt im $ntereffe bei SBafeborofdjen Gslementarmerfel geplant mar.

Siefer 3metf erlebte freilidi feine roefenttitfje görberung, inbein ber Steuer

Siebe mit SSeftettungen überhäuft mar unb bie grau Philipp *<St)fang junädjft

un^utänglidi fdjien, anbere geeignete St imitier jicb jeboeb niebt gemimten liefen.

dagegen iab iidi (ibobonüecfi luiebernni all (Segenftanb ebrenuollfter Stufnaljme

jcitenc- ber Siollegcn. (ir batte jroar im vunel be Söabiere auf ber Sßeterl*

gaffe Quartier genommen, aber fobatb feine ^Inmcfcnbeit befannt geroorben

mar, nabm er roenigftenl feine l\Uahl ^cir mehr im ©aftljaufe ein. ®et)fer unb

Saufe, bie 6eiben öeften Siiunerüerber ßeibgigl, mccbieltcn einanber in öiebenl*

mürbigfeiten gegen ibn ab unb forgten and) bafür, ba% er attel fennen lernte,

mal ber Üeacbtnng irgenb roürbig mar. So mürben bie beiben SSintTerfdjen

unb bau Wicbtencbe Söilberfabinett betrachtet, ferner ber munberlicbe Stleinbilbner

2trcitbainmcr, ber mit bem 6eften ©rfotge in Kfjon, "Jllabafter unb ÜSernftein

arbeitete, aber nur folange er ©etb brauchte, bann ber Dealer SäJcedjau unb

ber berühmte Slfabemiebireftor Jyncbrid) Defer aufgefudjt. Defer, ber faft inebr

entmerfenb unb nadi allen Seiten bin anregenb all eigentlich aulfüljrenb

roirfte, mar gerabe mit bem SDionumente ©ellertl für ben Sßenbterfdjen ©arten

befdjäftigt, bal er in gorm cince- 5J5oftamentel mit einer barauf ftebenben Urne

unb brei trauernben Minbergenien gebaebt battte unb in intänbifdjem äftarmor

aulfüljren tieft; el gefiel (ibobomiecfi unb er vabierte el einige ^abre barauf

all Titelblatt bei SBeft Sßreuftiftfjen Malcubcr* für 1777 (E. L63). 6
) Slucf)

mit (£rufiul, bem ^ncbbanbler unb älteren SBruber bei Steierl, mürbe eine

SBefanntfdjaft gemacht ober erneuert, bie bnrd) ben Verlag bei „(ilementar*

merfel" motibiert mar unb ju mieberbolten gefcbäftlicben §8e§ief)ungen führte.

SBeifte, ber biebtenbe ®reilfteuereinnef)mer, erbielt enblidj ebenfalls eine SBifite

unb madjte feinem fünftigen ^lluftrator „beaueoup d'aecueil".

So mar benn aneb biefe jjmeite Steife bei 3»af)rel 17 7)
J
> grünbtieb, aul*

genügt morben, obgleicp fie an ftuuftmerfeu nur einige $ßorträtffij$en nad) unb

für greunbe beroorgebraebt batte. 2lm L5. Sftobember 50g (ibobomiecfi , nad)

einem breitägigen Witte, roieber in Berlin ein unb oerfanfte balb barauf bal

Sßferb, ba er feiner niebt mebr §u bebürfen glaubte. Unb mirflid) begrub

er fieb jent gan§ unb gar unter ben ^etdjenbiicberu unb Subferblatten, mit

üßerfäumtel nadvm boten unb oermebrte Slnforberungen ju beliebigen. (irft
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ttadj fieben $af)ren, (Snbe $uft 1780, unternahm er roieber eine Steife — fie

führte ilm abermafe nad) Gängig, mo feine SDfcutter am 30. Wlai 1779

geftorbett mar unb er bie traurige ^fticbjt erfüllen mußte, üjren §au§ftanb auf*

jutöfen, ba§ Stnmefen 51t üerfanfcn unb bie (Sdjtoeftern nad) Ser'lin über*

jufütjren. $m Dttober 1781 ritt er bann nact) Hamburg, um bie grofje Tupfer*

fticbfammlung be§ Kaufmanns Sillem ju orbnen unb ju fatatogifieren,
10

) unb

im Sommer 1789 ertaubte er ficf) in luftiger ®efetlfd)aft, näuttid) mit feinem

©otpte Söitrjetm, feinem ©djroiegerfotme ^apin unb beut ÜDMer Krüger, eine

jmeite fReife nad) ®re§ben, Seidig unb SDeffau, um bie injnnfdicn gealterten,

aber im §erjen bod) nod) jung 'unb it]in treu gebliebenen greunbe bafetbft

einmal roieberpfeljen.
n

) Sturer bei biefen Gelegenheiten berttefg er ©erlin

nur noct) für furje 23efudje in ber näctjften Umgebung.

®te SSanberjatjre marcn für ibjn eben tängft üorüber unb er bjatte 51t

geigen, metcrjen Slu^jctjnitt ber Söett unb ber SD^enfcfifieit er tum feinem 9trbeit§=

tifdje au§ überfat) ober üon frütjer tjer in ber (Erinnerung trug. ®a beraeift

un« benn feine nod) immer macbfenbe '®cbaffen§tuft, baft er toie nacb, bem

SBorte ?l(bred)t 35ürer§ ein jeber gute Sünftter imocnbig ganj öott Figuren

ftecfte , bie nad) ©eftattung unb nacf) einem Seben in ©unftformen rangen.

SSctcf» ein Seben, nietcbe ©cftatten er tfjnen 51t öerteilien üerntodüe, tjing aber

im mefentticben je|t baöon ab, mieüiet $eit uno toiebiet g-reib/it il)m gegeben

mürbe, jeber einzelnen gerecht ju werben; benn ba§> ^ubtitum, ba3 it)it nact)

feiner Meinung gum 9£abterer gemacht fjatte, tief? it)n bi§ an fein @nbe nidjt

met)r ju 9xuf)e fommcn unb fjinberte oft burd) unoerftäubige tute bttrd) attjtt

gehäufte gorbernngen ba% 2(u§reifen bon SBerfen, bie er nur bei üölüger ÜDlufje

unb Ungcbunbent)cit 51t toirfftdjer SSottenbüng bringen tonnte.

®a§ ©efjirn eine§ SünftterS.

(E. 696. Ib.)



Tic XeiuoifeKeit SBolfj unb Srenter itveitcu fich um einen SieB^Ber.

aquarellierte Sleißifoeidjnung. 1781.)

t&mntes Uaptfcl.

3\t %t\i &£r <ErnU\

5)oä Etberrtriegen ber SRabierung in ©fjobonnecfig Jfjätigfeit [eit 1773. — Tic arbeiten

für ßabaterä „$f)t)fiognomifcr)e Fragmente". — Sie Qffluftrationcn für SBücfjer aller 9trt

feit 1773. — 35ie ^Kuftrationen für föalenber feit 1773. — ©ingelblätier auf SefteÄung

uiib nuf Spefulation feit 1773. — %xt\ fontponierte Sanierungen feit 1773. — Tic

„Einfälle", — Sfaatüfe bon Ef|obohriecfi§ Stil in feinen reaüftifcrjen S)arftettungen.

Sa§ SSerfagen feiner .Straft.

iPolil mer)r afö eine ©rate allein pflegt ba3 3at)r in feinen 3pcnbc=

monoten bem Sanbmanne :,u getoäcjreti , ber berfcrjtebenarttge grucljt gefät unb

feine tiefer bie ;]eit au§nuijenb 6efteUt liat ; ober unter allen Erträgen bleibt

einer iljnt bodj bie .\>auptevnte. SDa§ ift ber Segen, ber beut SBoben mit frei*

toittigfien, am üppii-jftcn entfteigt unb ber (SJegenb bie auJgieoigfte üftafirang

bietet. 9acl)t anber§ felieu mir (ibobmiüecfi im Saufe feine! ßeoen! bie fünft»

fertige .\>anb ju mancherlei ßeiftungen borbereiten unb entuücfelu, um fiel) boct)

bor allein burcrj bie Sßerfe be§ (griffet! unb ber Wabiernabel Sßerbienfte unb

Wulnu -,1t ielmffeit. 2113 er fiel) biefer 2lu§nu|ung feiner (Stoben mit ganzer

(Jntfcliiebeubeit jutoenbete, §ärjtte er jeboel) febon fünfzig Sarjre, ba§ tjeifjt, er ftanb

in einem Filter, bal beut ioerbfte entfprielit ; unb nüe mir im .\>erbfte nur über
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ben SBinter fjinau3 mtb für ben fünftigen (Sommer fäen uttb pflanzen fönnen,

fo üermoctjte audj er nicfjt mefjr für bie eigene übrige (Spanne $eit eine nene

SniSfaat 31t werfen unb üon ibr nene (Farben §at Raufen. Stber bie (Sarben

feiner fleißigen grübjabr§arbeit ju biuben unb ju bergen, befafe er nocfj üoECe

Sftüftigfeit, bap Sorgfalt genug ju einer nacbträgficben 5'iJjrenlefe auf allen

feinen gelbern; unb baZ ®ortt biefer ©rate nabrte nictjt nur ifm unb feine

geitgenoffen ,
fonbern füllte and) nocb fünftigen (Sefcfjfecbtern bienen. (Seit

bem @nbe ber fiebriger Sa
fy
re , m<§

benen — um ba§ ©feicbnis jetjt ju

üerfäffen — ba§ (antaillieren unb Wi*

niatunnafeu für ifjtt fo toeit juräcf*

tritt, bafi er eigentlich nur nocfj ^eicfj*

ner unb Ütabierer ift, bat ©fjobomiecfi

feine tecfmifcben gortfcbritte mefjr ge=

macbt, feine neue (ratroicfefung mefjr

erlebt, aber nocfj iabrgefjntelang Ijat er

mit beneiben§raerter grifcfje fünft(erifcf)

entüfunben unb getoirft.

Sdjon ©nbe 1773, bei feiner leitet

=

fefjr au% ©reiben, ertoarteten ilm niete

neue Aufträge auf 3cicbnungen unb 9te=

bierungen, unb in ben folgenben $al)ren

üermefjrten fie fidj bermaßen, bafj feine

arbeiten junfeben 1776 unb 1782 bie

ßafyi üon burcfjfcfjnitfficfj 9G rabierten

^Blättern jäfjrficfj erreichten, ju benen

nocfj ausser ben betreffenben Stubien unb

biircbforrigierten ©ntloürfcn jabrttdj

SDutjenbe üon 3cicbnungen üerfebiebener

Strt unb üon Porträt» famen. Unb

bie§ ^inar 1°/ oaft ie ntefjr 9tobierungen ba§ betreffenbe ^afjr ju liefern fjatte,

befto weniger ^orträts unb ßeidmungen angefertigt rourben. 9iodj 1777 §. 33.

beliefen fiefj bie 9tobierungen auf 86, bie ßeicrjramgett auf etraa 70, bie *ßorträt§

auf etroa 45, bagegen 1778 bie SRabierungen auf 125, bie geidjmtttgen UIt^

^orträt» auf etwa je 30 unb 1779 bie Stabierungen auf 124, bie geiebnungen

auf gegen 40, bie ^orträt» auf nur 7. SDiefe 3a^en illuftrieren beutücfj

ba§ untüiberftefjticfje Vorbringen ber Sftabierung unb baZ gurücfrtteicfjen ber

übrigen ^ntereffen ßfjobotüiecfiS ; roenn aber mit 1783 ber £öfjeüunft feiner

^Srobuftion überfcfjritten toirb unb auefj bie ÜDlenge ber ^tabierungen nicfjt un=

tuefentlicfj abnimmt, fo bangt ba§ mit ber ganj leife beginnenben 2fbfcfjtr>ädjung

OL? Cciaiipcutnes au totn cCefr-orneit£ 6tj&jYjee<f

(E. 259 s
.)

b. Dettingen, ßfcobotmeeft. 13
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feiner Slrbeitetraft unb mit ben 9Infbrüd)en, bic bie in$tüifc£)en ertoadjenbe

Slrabemie ati it)n ftettte, gufammen.

Unter benen, bie im Sommer 1773 mit Ungebulb auf ben aoroefenben

Sfteifter marteten, befanb fief» a(§ einer her feurigften oon feinen SSeretjrern

^ofjann (Safpar Saoater. Sr mar mit ber Vorbereitung ber „^htifiognomifdicn

Fragmente jur Veförberung ber SOccnfdicnfcnntni^ unb Sftädjftentieoe" befdjäftigt

unb fud)te nicfjt nur oon äffen Seiten Sttaterial an tauglichen (Sbarafterföpfcn,

Rauben unb ©eftalten, fonbern and) fönnftlcr ju befebaffeu, bie bitrdi Umriffe

unb Schraffierungen annaberitb aite-mbrücfen imftaube loareu, roai er mit

fo biet Sßrjantafie unb geinrjeit in bie ntcnfdüicbcn unb tieriferjen güge hineintat.

3d)ou berfügte er über uiaudie feiner Saitbeleute, oon benen Sßfenninger, SöITa,

Schmoll unb anbere für ibn geidjneten, Scbellcnbcrg, Samuel (Mräuicbcr unb

bor^ügüd) $of)ann ^ciuridi 8ib§, „ber iu wenigen galjren ein jtoeiter (£t)obo=

mierfi ferm uürb", rabierten ; aber fie alle genügten Unit nicht, um bie gemaltige

(Srofjquartauiga&e, bie oon L775 6i§ I 7 7 ^ in oier bieten SSänben erfdjien, f)in=

reidjenb auiguftatten.
1
) So tourbe beim bai „Müuftlerauge, ba§ treulich biete

.Stüuftlcr nidit haben", bei „mohlbeobacbtcuben, fertigen, fleißigen, loitugett,

fruchtbaren ;>cicl)nergenice" (ihobonüerfi für bai SBerf gewonnen, (ir follte

nicht nur Figuren unb Stoprc aui feinen bereite rabierteu Stompofitioncn t)er*

geben, fonbern bor allem tupiiebe (ibaraftcre unb Omippcn uad) SBorfdjrift,

ferner liiftoriiebe Sßorträti unb aui feiner SBitbnüfammlung befonberi inert*

mürbige ©jembiare oon Stopfen, enblid) auch Vignetten allcgorifcbcr unb be*

fovatioer v
,'lrt liefern. 2luf iolelie Sßünfcrje ging er feinerfeiti um fo lieber ein,

afi biefe ©egenftänbe, oielleieht in iioeb höherem SJiafje ali bie Tarftcllungen

für SSafebotü, Um ielbft iutereifierten; nmr bodt) ber Sluibrud bei äftenferjen in

58itbung unb SBemegung fchon feit jtoanjig fahren fein ßieotingiftubium ge*

morbeu. So gab er beim oon I7 7){ au burefj fünfgerjn $ar)re feinen beften

Tillen unb manche* Wüte au ßabater. m-

cilicb befani er oon beu loeit über

bunbert, junt Seil aquarellierten unb figurenreieben Zeichnungen, bie er für bie

enoäbnte erfte Stuigabe ioioie für bie franjöfifcfje coaag 17 soff.) unb für bie

oerfüqtc Strmbrufterfdje (fie erfdtjien oon L783 au in oier Söänben, ber leiste

93anb erft 1830) eiufebirfte, nur biergeljn felbft §u rabiereu unb mufjte bie

übrigen teile oon frentber vninb eutftellt erfebeiueu, teile unbciiiiht oerfcbioiuben

ferjen; aber er burfte fiel) troubem ein großei SSerbienft um bai (Seftngen bei

louuberliebeu, für feine ;>eit fo djarafreriftifcfjen Unternehmens §ufä§reiben.

Tenn bie Tyülle feiner Slraft unb ftunft braebte niebr Stnfdjauticrjfeit in bie

Sache ale bie Arbeit ber übrigen ; unb loeiiu bie mittelmäßigen unb fchlecbtcn

®obiften feine Vorlagen eutftellten, fo batteu biefe bod) unberfalfcfjt luenigfteni

ben 3tutor begeiftert, beffen üüßerf, obglcidj ei Präger bei (Sangen fein follte,

eigentlich nur oon beu Slbbitbungen getragen mar: bie (Snoartuitgeu, bie man
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ouf tfjn gefegt tjatte, mürben rticfjt getäuftfjt. S)a§ ^ublüum geigte fitf) aufmerffam

unb banfbar, unb Sabater fanb in ifjm mtrffttfj ben ®ünftter, ber „einer ber

treueften unb aufmerffamften Stfjüter ber Statut" mar. „©eine geitfjnungen

alle, fcfrmeicfjetn ftcf) burtf) eine leichte, at^menbe üftatürtidjfeit jebem 2tuge ein.

Unter fo bieten betannten SDfarfjIertt ift er beünafje ber einzige, ber nie bto*

afabentifdje Figuren liefert, nie untjanbetnbe Sftetoräfentanten banbetnber Söefen.

£)iftorifdje ©tütfe, int ©runbe nur eine SBitbfäutengafferie , ein ©abinet bon

guten 8tatuen ! SBefynat) ift er ber einzige, ber faft allen feinen giguren bie botte

ungehemmte gret)f)eit, bie beut Seben eigen ift, entpfjautfjen iueifs. " 28ir aller*

bing3, bie mir an eine 9?atürlitf)feit unb £ebenbig=

teit in ber $unft gemöfjnt finb, bon ber Saüater

fitf) rticrjt§ träumen Itefj , werben biefe Sobe§=

ertjebung etma3 einftfjrünfen motten unb in ben

meiften ber @öbfe, bie ©emütSberoegungen ober

grelle (Sigenftfjaften au§brücfen, metjr ftitificrte

unb forcierte SSerfutfje aU beobachtete 2Bat)rf)ett

finben; aber mir treffen botf) autfj auf biete

Figuren, bie au§ bem ßufammenbaugc irgcnb

einer ©tubie gehoben otjne offenbare 9Ibfitfjtlitf)*

feit tfjarafteriftiftf) finb unb atfo eben bie üftaibe*

tat geigen, bie Gliobomtetfi bor ben meiften

feiner ßettgenoffen in ber Söjat borau§ tjatte.
2
)

$n biefem SBefiije begegnete fitf) ber alternbe

Wlam mit einem ber jüngften Mitarbeiter an

ber „ ^t)t)ftognDinif " , ber fie friftfj unb botl

„innigen @t)anbt)§tttu§" förberte: mit ©oetfje.

§abeu bie beiben autfj fonft miteinanber tjerg*

titfj menig gemein — jene berrtitfje ÖSefinnung,

bie @oetben atle§, ma§ Statur tjetfjt, in fitf)

aufnehmen, mit fitfj berftfjmetjen täftt, fie mar ber iftTtnftlerfeele (£f)obomietfi§

ebenfalls ju teil gemorben, um freiftet) unter ber llngunft feinet @tfjicffat§

fatfjte p berfümmern, mie ein ebler ®etnt in aä%u magerem ©rbreitfj allmäh/fttf)

ju @runbe getjen ntu|. 2tber e§ ift bem Sieblinge ber (Götter allein beftfjieben,

mit unbeweglicher £eben£fraft meit über ba§ Vermögen unb bie ©r!enntni§

feiner $ftebenmenfd)en frinau» ben (Seift ber ©tfjöbfung %u aljnen unb in @cbmer§

unb Suft if)m natfjjufRaffen ; e<? märe ungerecht, mottten mir bon unferem

Iftunftler bie nämftdje »pelbenftärfe berlangen, ba er botf) bie UnjutängtitfjEeit

faft alter (Sterblichen teilte. Söetratfjten mir lieber fein SSerf, bü§ im Sßergteicrj

p bem feiner Vorgänger unb ber meiften feiner SJttitftrebenben ein aufser«

orbenttitfjeS ift, unb mir merben nur bemunbern, miebiel bon bem fettenen

13*

©tufaie ju E. 174:

©diummet, ffinbcrfptele.

DtotftiftäeidjnunG.
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Xrang nach" SSarjrfjeit, berbunben mit einer berftembtidjen ßuft an (SJragie unb

3iertid)feit , er bor anbeten ^ünfttern befafe unb nod) 6i§ in feine testen

ÜJSerfe ^ineingerettet rjat. -Tiefe merfnmrbige SßerMnbung bon 3teaft§ntu§ unb

^beaüficrung, bic feinen Stil beftimmte, madite ihn ja feit fahren ben ®wtft=

freunben fo idiänbav unb bem großen ^ublifam, ohne baft e§ ihn gan§ begriff,

gerabegu unentbehrlich; fie mar baher audi bie 83erantaffung , bafs mau nid)t

aufhörte , ibu für bie ^llnftration

fänitticber ßttteraturgeoiete in 2tn=

iprueb §u nelniien.

3n ber Zi bat ift ein Öfter*

blid über bie Schriften , für bie

er bon ITT:! 6i§ L801 arbeitete,

fem wie ein Sßegtoeifer burch bie

ßitteraturgefdjidtjte tiefer Sßeriobe.

(5r führt aUerbingS nur feiten \u

ben Büchern, bie heute noch gelten,

aber bodj meift \u folcheu, bie ha*

mal* bie Wuuft be§ Sßuüftfuntl ge

uoffen ober nach ber ÜUceinung ber

Verleger geuienen füllten; bie mau

oorucbiu aiivftattete , um fie ju

ehren unb zugleich vi empfehlen.'
1

)

Stein nüffcnfcbaftlicbe arbeiten

ber eraftereu 9tri fameu babei

natürlich meuiger in Betracht,

beim (Ibobomiccfi gab nur gau;,

auvnahnivmeife Abbilbuugcu blof?

erfläreubeu, nicht füuftlerifcheu ^n-

halten ; aber fetbft uatiirgcfdncbt*

liche SBerfe, mie bie „Beiträge"

tum ^Inmcubacb aber tyctytä „Wt*

bieinifche Auualcn" , unb SBerfe

über bie £ricg->tunft, mie jene „Memoires critiques" bei Quintu§ ^ciüii*,

ober ber „Sßerfudj über bie ^crfcrmu,',uug*fitnft'' bon s
.VJcül(cr, febmücftcu fiel)

gern mit einer zierlichen Vignette auf bem Jitelblatte, um ;,u geigen, baf$

and) bie ftrengften Xivciplineu ber Siiinft feine§toeg§ abhotb fiub, menn ihre

Söefenner Wcfcbiuacf bcütuMt. 95ei folcheu (Gelegenheiten fanb fich ber SJceifter

gemöhnlicb mit einer allegorifcheu ober fouftigen Allgemeinheit ab, ;,u ber er

bie ^sbee ungefähr bem Wegeuftaube be§ SBudjei entnahm; mar bie Staube

eine glücfliche, fo gelaug ihm eine folche freie Mompofitiou auf* fchönfte unb

©ermania ber glora opfernb.

8u: Jpoffmamt, SDeutfdjIanbS iviora. (E. 644.)
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man totrb bann 5. 53. in „ SDeutfdjtanb§ gtora", öon £offmcmn, 23anb II,

burd) ein entjücfenb feines nnb §arte§ S8(att fefir angenehm üo.errafdjt.

©tma§ umfangreicher ift fd)on bie Gruppe ber ilhtftrterten (Sr6auung§*

titteratur, ber 2fttbac£)t3Mdjer_, ^rcbigtfammtungen nnb populären 3lMjanbtungen

über retigiöfe (Stoffe ; fjauptfätfjtid) (Sdjriften uon $ot)ann Stuguft nnb $ot)ann

©IJTtftugfopf.

3u: Saoater, ^5£>t)ftogn. Fragmente. (E. 113.)

£imoth/u3 ^erme§, üon Sad, Seiter, (Serjffert, 2öotter»borff nnb öon ben

sßaftoren ber franjöfifcben Volonte. Slut^ Stfjubacfö Oratorium „SDie jünger

p @mau§" unb SaöaterS ,,^efu§ StÖlefftaS" fönnen mir 51t ifjnen rennen.

Süät Sluiona^me biefe3 teueren toarcn fie ebenfalls nur mit Vignetten ober

Stitetfupfern p üerfetjen, aber alte brauten (Ifjobounecfi bie ifjm fo fe^r er*

toimfdjte unb meiften§ fdjtoer üermtfcte Gelegenheit, erhabene unb fromme

Gegenftänbe barauftetten.
4
) 23efonber<§ im „$efu§ 9Jceffia§", ber adjt £)ftati*

Blätter au§ ber Gefdntfjte ©fjriftt erfjiett, burfte er feinem §crgatötou«f^e ge=



198

ttügen unb tote jum ©rfaij für bie aufgegebene §iftorienma(crei ibeatifdjc Figuren

in einiger (Sköfje rabieren. Sie gerieten ifjm niefit unraürbig, infofern Ü)r etil

bie pomphafte $ßt)rafe unb ba$ aufgeregte SSefen ber baroden äfteifter, bereu

formen man nicbjt mebr nacbempfanb, tuirflid) bermeibet ; aber bafür feb/lt irfnen,

im Gegenfaije ju feinen eigenen Qteftattcn au§ ber profanen Sßett, ba§ ßeben

unb ba* Übergeugenbe jeber cerften fünfttcriferjen Sdjöbfung. Sie fiub fonftruiert,

unb bie§ offenbar mü()feüg; jtoar mit ber tieften 2Ü6ftdjt, SBaljreS, 3cf»licf)tev

unb (£-b(c^ fjinguftetten, aber orjnc bie (Snergie einer unmittelbaren Stnfdjauung

unb fclbftänbigeu ^bantafic. Selbft ßabater, ber bod) fonft eine grofse £>od)=

adjtuug oor ber flaifieiftifdjcn gormcngcbnng befaf?, an bie fidi jene Tppcu

anfd)lief3cn, felbft ßabater tonnte fid) menigftenv mit bem dbriftiivibealc feinet

Interpreten EeineiSroegä befrennben. (£r fanb barin im gangen biet XHbet, aber

nid)t oiel ftraft. „Stirn nnb lUaic ftiü unb grojjj, ba3 Stuge fein unb treu —
aber febmad). Tic Augenbrauen rnlüg, aber feiner großen Tbat fällig. Ter

Übergang bon STiafe ]n ÜDhmb [o gemein bürgerlid) nnb fatt uüe mögftdj. $m
Warnte ^artbeit nnb Oöeidnnatf. Ta* Stinn ift unbeftimmt nnb fraftlo». ®a§

dir id)ön -- aber niebt männltd) genug" n. i. lu. Tieje libarafteriftif , bie

übrigen* un§ oiel oerftänblicber nnb treffenber enebeinen mnf; alc- beut befangenen

Sßubtifum jener ;!eit, läf?t fiel) aneb auf bie anberen Aignren, männliebe unb

meiblicbe, ber beiligen 0>eiebiebtc amoenben. Scbmacb, fatt, unbeftimmt! So

geigen fiel) bie gormen, bie ber Sliinftler fiel) abnötigte, loeil er für jene Wegen*

[täube une für bie Allegorien bie Statur jcbleelitbin oerbeffern yi fallen glaubte.

2Bir fönnen biefetn oerbangnivUiUlen Ü0cifjberftänbmffe bei il)m nocl) bänfig

begegnen ; aber §um ©lüde boten fiel) bie Gelegenheiten ba;,n gmtädjft boel)

feltener, afö er felbft eis loüufebcn moebte. SjJcan oerlangte oon iljin baiiptfaeplieb

Tarftellnngcn aui bem profanen, nnb meifteiiv au£ bem mobernen ßeben. S)a§

bürgerliche (heitre, ba§ er nad) ber allgemeinen (i'inpfinbnng aneb am beften

beberrjebte, beftimmte ja bie ßitteratur ber fiebriger unb ad&tjiger ^abre be§

borigen ^abrbnnbertv. Tiefe ^eit ber SlufMärung braebte in Criginalioert'eit

mie in Übcrjemingen ein faum überfef)bare§ SJiaterial t)erbei, um bie ©efinnungen

unb $been be§ britten Staubet, ber in Ai'antrciel) einer politifeben 9tcoolittion

entgegenging nnb in anberen ßänbern menigftcnv eine Gärung bnreblebte,

nad) jeber Stidjiung bin ju oerbreiten. ^bilofopbifcbe Romane befepaftigteu

fief) ffeptifel) ober feltener apologetifd) mit tbeologifeljen fragen ; moralifelje

(ir^äblnngen, oft oon erftannlieber ßänge, banbelten am bünnen Aaben einer

umoabrfcbeiulidjen Söiograbf)ie ober einer abenteuerlichen Weife faft ansfcplicftUd)

bon Tugenben nnb ßaftern, oon .s>elbenfinn unb Scbuniebcu: ober fie geißelten

mit mebr ober meniger glüdliepcr Satire bie oerbeffernngvbebürrtigen 5ßerf)äftniffe

in Staat unb Jamilie. ©aneben feblte e§ niebt an leiebterer SEBare berfelben

Stiftungen, an sJcooellen, Briefen, ©cbiepten, bie bnmoriftifebe ober fentimentale
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©eeiengemälbe 51t geben fucfjten unb auf jebe benfbare SSeife bie Srnpftubungen

ftarfer, freier unb fcböner ©eifter jergüebcrtcn unb 9Dcenfcb,entiebe burdj SO^enfcrjen-

fenntni» erroeden motlten. SOctnber tenbensiöS unb be§£)alb aU ®unftmerfe meift

retner unb rotrffamer, befaßten fidt) außerbem bie Dramen biet häufiger atö früher

mit ben ^onftiften ber bürgerticben Söelt, bie fie mit Seibenfdjaft unb $atb,o3 ^u

einer tragifdjcn ober in geiftreicbem ©biete §u einer berförjulicrjen Söfung brachten

— fur§, eS mar bafjin gefommcn, baß bie ©djriftftetter unb irjr ^ubtihtm ficf>

im racfentücbcn mit ficb, fetbft, mit ben eigenften guftänben, bie ib,nen bor allem

intereffant geworben maren, befdjäftigten unb nun bon ifjrem ^ffuftrator ber*

langten, baß er für i^re gefd)riebeneit (£b,araftere bie glaubhaften Silber finbe.

9Jcit biefer öietbänbigen Sitteratur, bie itjm in ba§ §au» ftrömte, mußte

©tjobomiedi fict) nun fortiuäbrenb menigften3 einigermaßen bertraut machen.

£)enn mürben ibm bie barjuftettenben ©cenen nidjt bon ben $erfaffern ober

Verlegern borgefdjrieben, fo blatte er fid) fetbft fo meit burd) bie ©djriften

b,inburrf)äuarbeiten, baß irjre bantbarften SOcomente ibm nierjt entgingen; auf

alle $äUe aber mar notmenbig, fid) gum minbeften bie gefdutberten Sftenfcben

in iljren ^aubt^ügen anfdjauüd) unb begreiftieb, ju machen. £)ann ging e§

ftet§ fofort unb unberbroffen an§ ^ombonieren, fofern nidjt ©beciatftubien über

frembartige ©egenftänbe unb Srjpen pbor angezeigt erfdjienen, unb in roenigen

Sagen maren bie Sntroürfe, bielteicbt fogar bie statten, für ein SBerf bollenbet.
5
)

@o toeift benn ber Katalog biefer Sirbetten and) eine faft unenbtidje 9teü)e üdu

Titeln auf! ®a finben fid) tängft oerfdjoffene ^Romane alter Strt, tüie bie

„föefdncbte eine§ @enie§", mie „$f)üitob bon greubentbat", „£vofebb, ein ®e=

mätbe ber großen 2Mt", „28itf)etm bon 93(umentf)al" (bon ©ebummet), „(£art

gerbiner" (bon ®ufcb), „Dr. 9Jcenabie3 Seben" (bon fr 3t. SSeber), „%utytxi

(Skünttjal" (bon ttnger), unb §mifdjen tfmen getjattbotle 23ücber, bie fid) nod)

fjeute Stcbtung unb $erebrer erraerben : ^einrieb, $ung=©tilling§ ©etbftbiograbrae,

^ibbclö „Seben§täufe in auffteigenberSinie", ^ßeftato^i* „Sienfjarbunb ©crtrub'',

(Jambe* „9tobinfon ber 3ün9ere ", 3ean $aut» „Unftcbtbare Soge". Über«

fetmngen bon Üiomanen au§ bem gran^öfifeben unb (Sngftfdjen fdjtießen fid) an

;

unter itjnen finb at§ bie bebeutenbften ju nennen: Sefage<§ „®ü 33ta§", SSoI=

taireS „ßanbibe", 9touffeau§ „Stoe £>etoife", unb bor altem 9tidjarbfon§

„(Etariffa", bie in einer frangöfifdjen unb einer beutfeben 2lu3gabe mit 15 unb

24 S3itbern att^geftattet mürbe, ©ebidjtfammtungen au» ber ©tunm unb

^Dranggeit, bon Bürger, ben 33rübern ©totberg unb (Dotter an bi§ ju SOZattfjiffon

unb ber 9tomantif, ©cbmänfe, mie bie bon Sangbein, üüftärdjen, unter anberen

bie ber iftaiferin tattjarina öon 3tußtanb, hobelten bon Söe^et, @art ®roße,

Stuguft Safontaine, bie ©djriften be§ 3Sanb§beder S3oten, bie bramatifdjen 2Ber!e

be§ £>änen Sioatb maren §u ittuftriereu. Slud) an ben fämttidjen beutfd)en

iftlaffifern be§ 3ab,rbunbert§ mit ^ugnab.mc bon |>crber tjattc ber ^ünftter
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ftcfj gu berfudjen : bon SBietanb mürben ir)m her „$brt§", non iftlobftod bie

„<permannfd)tad)t" uttb ber fiebente ©efang be§ „3fteffia§" in einer ungarifctjen

Überfettung, bon Seffing, roie fdion ermähnt, „SDfänna bon Söarntjetm", bon

(Sdjitter „Sie Räuber" ltnb „Kabale unb Siebe" anbertraut ; bon ©ocrfje

enblid) mußte er für berfcfjiebene 2Iu§gaben, befonber3 für bie bon @oefd)en

17S7 unb für bie £>imburgifdjen 9iadibrurfe, ben „Sßertrjer", „®ö| bon §Ber=

tidjingen", „Stabigo", „(Stella", „Jriunipl) ber ©mäftnbfamfeit", „(ilaubine",

„(Sruüu imb (i'lmirc" unb filtern „^ermann unb Sorottjea" 6
) bearbeiten unb

teifö fetbft rabieren, teile- bon anberen rabieren (äffen.

Tie angeführten Miauten unb Sßerfe, bie einen Söegriff bün bem SBefen

ber geftettten 2iufgaben bilDen fallen . finb nur roenige bon bieten; mit nod)

größerer j^ür§e fei ba^u bemerft, bafj aueb eine gemiffe 2trt bon Sdjut*

büdjern, ;v ÜB. SdjutjeS „lileiueutarbueh ber lateiiiiicben Sbradje", in bem bie

SBorte burdi SBitber errtärt mürben, bäbagogifc^e Sdfjriften, roie berfdjiebene

arbeiten bon 2aluuauu 7
) ober

; Riegen haante „Seljre bom richtigen JsBerljättnifj

;,u ben Sd()öbfung§roerfen", unb gefrfiicfytftdje ©arfteltungen, unter benen bie

„Memoires pour servir ä l'Histoire des Efcerugies" bon (Srman unb Weelant bie

nornebmfteu finb, \uv ^Bearbeitung tarnen. Teun eine nähere SBefbredjung ber*

langen noch mandfje anbere SBerfe unferel selben, junäd^ft feine
x
~Vluftratioucn

ju ben Malenbern unb Jaicbenbüdiern, bie infofem eine ©rubbe für fid) bilbeu,

at§ fie im vnnbtid nur Die
v
~\utereiieu ilirer roeiten , aber boct) jiemtidj gteidfy*

artigen Öeferrreife im gangen einbeitlidi rebigiert mürben unb fiel) burd) bie

äftett)obe ibrer 2ut§ftattung bon anberen SBerfen uuteridieibeu.

(gg finb banptiädUicb bier Sialenberunterueliiuuua.en, für Die ber Siiinftler

bon einem beftinimteu ßßitbunfte an faft regelmäßig jabraue jahrein gefdjaffen

bat.
s-lüm ber erften berfetben, bem berliner ©eneatogifdjen MalenDer, unb

uan Den erften Startfolgen liliobonüedi* für ibn, ift bereite in innerem feebften

Siapitel bie -liebe geroefen: Sölinna bon SBarnJjetm liatte, (Sbodje maebenb,

1771) Den Steigen eröffnet. Seit biefem ^al)raaua,e lieferte ber IKeifter für

[eben fotgenben (mit Vlueuahiue Der ^abre L785 unb L793) eine Weil)e

bon 12, fbäter and) 6 unb 8 flattern, Die ba§ gebräudjtidje ftoxmat bon

etma 50:70 SKiltimetern SBitbgröfte einbielten, mit Unterfebriften berfefjen

luareu unb .uiiammeu eine gefdjtoffene , auf trgenb eine Tiebtuua, ober einen

(Mebant'eu 6e$ügtidje ©rubbe bitbeten. Unter ben ©egenftänben ber an „SJftnna"

anfdjtiefjenben tialenber bie L775 luareu jioei, ber „Ton Cuirote" unb ber

„9tofenbe 9totanb", Xicbtioerfeu Dee iHuelaubee entnommen. Tviir fotdje Stoffe

entroiefette nun bie l'eituna, bee berliner ftateubere, ol)iie 3^ueif cl in Aühhmg

mit beut Sßubtihtm, eine eutfdnebeue Vorliebe; beim .noifebeu 1770 unb ISOI

mürben nidjt meniger aU adjt ^atjrgänge mit SBitbern 31t frember ßitteratur

auSgeftattet. S)ie ^luemabl, bie luie bieber im (i-iuuernebiuen mit bem Siiinftler
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öon ber Sftebaftton be* &atenber§, alfo üon einem 9Jlttgftebe ber 2(fabemie ber

SSiffcnfdjaften ober üon bem kontrollierten Sßädjter be§ Verlage», getroffen rourbe,

ift eine entfdjicben glücfücfje jn nennen, berat fie berüdfidjtigt nrirftid) gerabe

bie ^ubtifationen , bic $ur ßeit bem ®ebitbeten befannt nnb mertmürbig fein

mußten ober auf bie e§ ficr) lohnte jur Seftüre anregenb binjumeifen. 3roar

für 1776 fe|te ßfjoboroiedi burd), bafc ibm bie SBieberbolung öon 12 blättern

ou§ feiner 1752 getufebten 9reit)enfotge gu „S5laife ©aularb", jener an fict)

giemlid) nnbebentenben ©rjäblung be§

Se dlobk, aufgetragen mürbe : bier über*

mog ba§ rein fünftlerifcbe ^ntereffe an

ben unü ergleid) lief) üirtuofen 9tabierungen

— fie gehören gu ben getungenften

arbeiten be§ 9Mfter§ (E. 140) — ben

Söert be» ®egenftanbe§ ; aber gteid) im

näcbften $abre fam ©olbfmitp unfterb*

lidjer „Sanbprebiger üon SBafefielb" ba=

ran, bav allentb,alben mit 9iüf)rung unb

SBerftänbni* aufgenommene ©emälbe jener

gutartigen, jebocfj oermorrenen gamifte

^rimrofe in ibren juerft ibrjftifd)en nnb

bann fo bebrängten ßuftättben; 1779

folgte 8b,afefpeare§ „fandet", ben bie

^öbbetinfebe -Truppe, mit 53rodmann in

ber Titelrolle, 1778 unter größtem 93ei=

falte auf bem „berliner Realer" auf*

geführt batte unb ber ein faft ebenfo

mid)tige§ litterarifd)C§ @reigni§ gemorben

mar mie gebn 3°f)re box ibm ba§

Seffingfcöe Solbatenftücf ; 1782 mürbe

an bie üerfdjiebenen SSerfe be§ 1778

geftorbenen Voltaire, ber nod) immer

in üieter Singen einer ber größten Siebter mar, erinnert, 1783 an 9?ouffeau§

leibenfdjaftlicbe „«peloife", 1784 an be* feinfühligen Sterne „©mpfinbfame

Steife" unb 1786 an @mo(let§ originellen „^eregrine ptfte" angefnüpft,

benen man 1788 bie „(Samilla" ber %flx*. b'Strblaü, turnet), einen Vornan,

ber jid) in bem ®efd)matfe oon 9üd)arbfon§ „ßlariffa" bemegt, anfdjlojs.
8
)

$on beutfeben Werfen erfebienen ba^mifeben nur §mei, nämlid) 1778

„@opbien§ ffteife üon Meinet nad) ©adjfen", üon ^erme», eine ßkfdncbte, bie

unter englifdjem ©inftuffe ftef)t unb in jenem 93lütenatter ber ©mpfinbung §u

ben gelefenften geborte, unb 1787 3fflanb§ „Säger", alfo abermals ein 6e-

^arfjcerte au§ ben SftKfttattonen 5U

„SBIaife ©aularb".

(E. 140 10
.)
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liebtet ©djaufbiel, beffeti auf ber Süf/ne flüchtig genoffene (Scenen t)ier git

erneutem ©enufj in gang bradjtboH kräftigen giguren feftge£jatten rourben.

gmifdjen allen biefen titterarifcfjen Stoffen brachten bic Q'afirgängc 1780 unb

1781 §tüei gang felbfttinbige iftompoftttonen (£rjobotoiecrt§, näntüd) ba§ „Sehen

etne§ fcfjiedjt erlogenen grauenjimmer*" unb bic „Occupations des Dames".

SDie erfte ®ruppe bitbct bae ©egcnftücf 51t bem moralifdHatirifd) bezauberten

„Sehen eine* Sübcrlid)en" bon 1774, bic jroeite geigt, im ®cgcufa£ 51t bem

fdjledjt erlogenen , bic ÜBefcrjäftigungen be§ bümMidicn unb fleißigen grauen*

gimmer§. Süxcrj hier fann ebenforoenig tute früher bon einer fbecieHen 9lb*

bängigfeit be§ ®ünftier§ bon ipogartb ober fottft roem bic Siebe fein. SDie

mit Sinfbiefungen übertabenen , 6i§ gur äufjcrften 9tot)cit djaraftcrificrcnbcn,

in ber Senbeng gang attfgebeitben Silber be§ (Sngianber3 haben mit ben nur

bie ^aubtgüge ergärjtenben , beutlidi, aber biStret fcbilbcrnbcu unb ftctv auf

einen fünftlcrifdicu Cnubrutf bcbacbtcn blättern (ibobouücdiv nid)te gemein at§

bie fittenftrettge ©efinnung ttitb manchmal auch ben ©egenftanb (fietje „The

Eake's Prog-ress- unb „The Hnrlot's Progress")i; ") ttitb bie frangßfifcfjen ®ar*

fteUniigen ähnlichen Inhalte* Unterseiten fiel) , tbie nur balb börett toerben,

burcrj ibre gange (Smbfinbung bon benen beS betttfcbeu 3Jieifter§.

SDttt beut ^abre L789 nimmt octv gntereffe be3 $uotifum§ plöl.Uich eine

Dichtung auf bie Wcfcbicbte. ge energifrfier fidi in granfreictj bie reoolittionäven

^been in Hinten unb ©reigniffe nnifciucn, je nterfliebcv ficb and) in Tcittfcblanb

attetfei fdiiuere Ummälgungen vorbereiteten, befto lebliafter unirbe man fid) ber

botitiferjen SsBerrjättniffe bciunfu, mit benen ein jeber allmählich felbft gu rechnen

in bie ßage taut. ÜUian fühlte iieb, jofern man nicht bumbf babiulebte, bon

beut üttltiiv be§ eigenen £>ergen§ abgezogen, um bic bebeutenbe (Segenroart

fritifd)cr (Elemente gu bcobaditcn, unb bon biefer ©egentoart mürbe man (eicht

auf bic gtunblegenben unb folgenreichen üöeroegungen ber Sßergangenrjeit her»

nücfcit. Ter Staleitbcr für L789 bradjte gioar noch eine ÜBerfbottung ber

„9Jcobethorhcitcn", b. I). befonbere ber in einer 5ßertobe iiöerfturgter 2tufftärung

fo auachroniftifd) unb babei boef) fo naturnotiocnbig auftretenbeu 2lufjerungen

be§ 2tberglaubeu§ unb bei? 93ebürfniffe§ nad) SBerbinbungen mit einer ger)eimni§=

oollen (Seifterroett , mie fie bamatö in großem Stile bon ßagüoftro unb

SifdjoffStoerber, im Keinen bon Siofcnfelb, lliitfefclb, $ier)en unb auberen um
lauteren Propheten unb SSunberboltoren felbft im gemixten Berlin in§ SSerf

gefegt tourben; bon 1790 an herrfdjten jeboch in ununterbrodjener gotge bie

hiftorifd)cn Stoffe. 3unädjft faiuen brei ^afjrgänge braitbcitburgifchcr, barauf

bermifcrjte Silber au3 ber mittleren unb neueren ßkfebiebte ; bic groeite unb

brittc Leitung $ßolen§ unb ber Tob ber ftaiferin Katharina mürben il)rer $cit

aU aftuellc ©reigniffe 6efonber§ eingehenb berüdfichtigt. Tagegen luid) mau

in Berlin foroorjt ben ungeheueren Unternehmungen ber Wcuolution in granf*
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reidj fetbft unb in ben 9tt)eingegenben, ai§ aucrj ben ®rieg§$ügen üßaboteonS

in Stgtjbten unb Italien au~i: man evmäfjnte bon biefen fingen nicfrt ba§

mtnbefte, fonbern führte bem Seferfreife be* ®a'lenber§ feratiegenbe §iftorten,

bie ^artJjoIontäuSnadjt unb ben erften ^reu^ug, bor. Seigerer erfdjien im

Qatjrgang 1801, im 'iobeSjarjre (XrjoboroiediS , an ben nod) 1803 ein nacb*

gclaffeneS Söerf, bie ©efdücbtc 2öattenftein§ (1799 rabiert), erinnerte. Von

biefer 3eit an fetjrte unter bem 5}rucfe ber franjofifc^en Qnbafionen ber

^atenber allmärjlicr) ju hobelten unb Romanen, jetjt bortoiegenb bon roman*

tifefiem unb „ritter$eitftcf)em" (£t)arafter, %uxüd unb htäfytx untergeorbnete

Mitarbeiter be§ 90teifter§ traten an feine ©teile.
10

)

®ie allgemeine 2(nerfennung unb bie finanziellen (Srfolge be§ ^Berliner

®eneatogifd) * (üftorifeben SatenberS unter (Xf)obotüiccfi>o SJätmirfung berantafjten

bie Verleger äbnlictjer 2llmanadj§, ftdf) beS borteitbringenben SDieifterS jeit=

loeüig ober auf bie SDaucr p berftdjern. üftitfjt nur übertrug ifmt bie 3l!a=

bemie bie ^ttuftration be§ ebenfalls bon if)r herausgegebenen „ ©encatogifdjen

GatenberS für Söeft^reufjen" mit ©effertS gabeln unb (Srjäfjtungen in ben

QMjren 1776 unb 1777, fonbern bon 177S an burften fid) aud) bie brei

bornermtften Sonfurrcnten beS berliner ©eneatogifdjen, uämlidj ber „©otfjaifcbe

Öofcatenber", ber „©ötringer -Tafdjencatenber" unb ber Sauenburger „®önig(.

©rofjbritannifdje fjtftorifcfje gencalogifdje Salcnber", feiner Sttitaroeiterfcrjaft

rütimen. @ie erfdjienen fämttid) in einer bem berliner ^atenber entfbredjenben

Einrichtung unb SluSftattung, a(fo in fran^öfifdjen ausgaben neben ber beutfdjen,

in bemfelben fjanbftdjen gormate, mit einem dürften bitbniffe aU Stitetfubfer

unb einem geftodjenen Sitelbiatte , mit in ber Siegel jroölf ^LTuftrationen
,

ju

benen fur§e @rf(ärungcn einen Xtvt abgaben, faK§ bie Unterfdräften nidjt 511

Werfen auägebeljnt mürben ober fonft nid)t genügten; ferner mit üöcobetubfern

unb mit ben fjerfömmtidjcn Öhmpben bon Strtifetn unb Nabelten.

®er ättefte bon biefen breien mar ber „Ömt()aifd)c föofcalenber", ber fid)

feit 1765 auS ber Verfcfjmetjung eines beutfdjen „©cnealogifdjen unb (Schreib*

ßalenberS" mit einem fbeciell für ben ©ebraud) beS §ofeS am (Sbietttfdje

beftimmten „Almanach necessaire" cntmitfclt rjatte. ®ic gefefridte 9(uSmaf/t feiner

belebrenbcn unb unterrjaltenben 2Iuffät>e berferjaffte üjm eine Verbreitung unb

ein 2lnfer)en, bie bereits nad) menigen Safjren mefenttiefie Verbefferungen unb

bie Veigabe bon Tupfern ermöglichten, gür (entere mürbe feit 1769 $ob.

§einridj SüieU gewonnen, neben beffen Vignetten unb Vollbitbern (Statuen,

Stjeaterftüden u. a.) aud) franjöfifcrje ßubfer bermenbet mürben. Vorpglid)

bie ^afrre 1776 unb 1777 geidmeten fid) burd) feine Sötätter nad) greuben*

berg, üftoreau, Vaubouin, ©aittarb, Viron unb Sannot) auS, bie fämttid)

Weitere ©cenen aus bem Seben bergnügter aftenfrfjen barftetlten. hieben i^nen

burfte fid] (Sfjobotoiccfi 1778 mit feinen ^ompofitionen §ur „©rjätjlung beS



204

s$rebiger3 ®ro»" (einer Opifobe au» „ ®Dpr)iert§ 9tofe" üon gerate*) bei nodf

größerer Söaljrbeit ber Gbarafteriftif unb bei in trjrer 9lrt ebenbürtiger Tcdmif

unbebenftief) geigen, unb fo mürbe er oon 17 SO an (1779 erfdjienen noeb

unbebeutenbe £öofe römifdjer unb moberner Samen oon Siebe in Sciojig)

nidjt roieber freigelaffen. 3m allgemeinen fjielt bie 9tebaftion be§ ®a(cnber3,

bie feit 1777 oon Subroig GPjriftian öidjtcnberg, bem SBruber bc§ berühmten

©bttinger SßrofefforS, gebanbbabt mürbe, biefelbe Stiftung ein, ber ber berliner

Äatcnber folgte. ©3 gab aufjer \i ©tattern ju ßeffingi gaBetn im ^afjrc 1780

unb außer yoci fulturgefdnditlidien Reiben („öodijeit^gebräudie" unb „®e=

fd)tdite ber 9Jccnfd)bett nad) iliren ftulturocrlialtuiffcu'') bauptfädflid) Silber

§u auÄlänbifdien ßitteraturroerfen : m Irefiait* „Huon de Bordeaux-, §um ,,©il

83Ia§", ,^u Söeaumardjaiä' melterobernbem „Mariage de Figaro", bi» oou 17S0 an,

alfo loiebentm genau mit bem 2lu§bru(fje ber franjöfifdjeu Weoolution , bie

.'piftorie ibr Sftedjt etnforberte. Slnelboten oon Tyriebrtd) bem (SJrofjen, ©cenen

an§ ber älteren unb ber neueren Wcicbicbte führen 6i§ L794; uacb biefent

^abre beteiligt liliobouüedi fiel) bloß nod) burdi Lieferung einiger gewidmeter

Suiten, ebenfalls auio ber ©efd)idjte , bie ©nbner unb ©rünler rabierten.

üftur 170S mürben ein Vornan, bie oliilantbropifdie, eine rationelle äJienfdjen*

jüdjtung bebaubelnbe „Histoire de Quinctius Heymeron de Fläming" unb 1700

af§ lirganmiig ,-m iccb*
v
,
,lucfbotcu oou Arieorid) ÄMfbelm III. ®oct()C* „§ermanu

unb Xorotbea" gcioablt. Seit 1800 beberriebeu oerfebiebeue üenilid) bireftion§=

lofe Steuer, bie mit Vorliebe AÜrftenbilbiuffe, Vlnficbteii bebeuteuber Söautoerfe,

au-Mänbiicbe SBötferttypen unb bergt bringen, baä Tvclb. Tann treten 1817

V~V .V). 'Kamberg ab> ;>ciclmcr unb SJieno vhu» ak- Stobierer, balb auel) bie

Bamberg iebr älmlidieu £5. T. 3dmbert unb g- SSenbiren in bell ^orber*

gruub unb fteigeru mit ibreu ^lluftrationcn jur Wcfdücbtc unb ,m biftorifdjeu

Romanen („fteiülmortl)" unb „Cucntin Turmarb" oou Scott) aufs neue ben

Shmftmert beS Slalenbeiv, mclcbc SSerbefferung aber febou I
S27 burd) feine

Untmanbluug in ein nidjt tffuftriertei gciicalogifcbc* Taicbcnbucl) mit beut

Streben uacb bem (ibarafter eilten internationalen 2taat*baubbud)c$ ab'

gcfdmittcu toirb. "
i

Ter „Ütocttinger Taicbcn (ialeuber" fetucrieit* erfebien im Verlage ^o().

GPjriftian Tiefend)* unb erfreute fiel) ber befonbereu Aüriorgc ®eorg (Xbriftopt)

8idjtenberg§. Tiefer oielfeitig gebilbete, mhuge unb gebanfenreid)e Sttann, al§

s^l)t)fiter unb iltatbematiter ein uuffcnfd)aftlid)cr Arbeiter oon SSebeutung unb

.ytglcicb ein übcriorubcliiber 5J5ubii$ift auf oerfebiebeneu Wcbietcu , übte jnl)r=

jebntelang ben beilfamften (iinfluH auf feine 9icbaftion au§ unb t'argte and)

uidit mit sünbenben 2luffä|en au§ ber eigenen Tyebcr. SDie Berufung (£bobo=

miedi* gur 9Jcitarbeitcrfdjaft oou J77S an ift toafjrfdjeinftd) ifjnt gnjufdjrcibcn,

unb jedenfalls mar er e§, ber beut ftünftlcr ben Vorteil oerfebaffte, baf] bie
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p betjanbetnben Stoffe nad) feinem eigenen ©efdunade geinäfjlt würben. So

fonnte gefdjefjcn, baf} Hon 1778 bis 1783 eine nidjt unterbrochene Steige feiner

bfbcbotogifcrjen Stubien mit moralifierenber Stenbenj crfdjien. 3uerft ber

„Fortgang ber Sugenb nnb beS SafterS", bargeftcttt an ben in 9t)cebaiIIon§

gefaxten köpfen je jroeier männtidier nnb nieibticber ^nbiüibucn, bereit $üge

ficb im Saufe ber ^afyvt unter ben (Sinftuffe it)re» berfdnebenartigen SebenS«

roanbetS beränbern, 6i§ bei ben einen ein fetiger, bei ben anberen ein unfetiger

£ob fie auStöfcbt: alfo gennffermafsen

eine abgefüllte 2£ieberbotung ber bem

Sinne nad) äbntidjen folgen im ^Berliner

Satenbcr nnb jugteid) eine (Erinnerung

an £)ogartf)§ „Inclustry and Idleness".

Sicbtenberg, ber übrigens and) ber glüd=

tidjfte ©rftärer nnb einbringticbfte $er=

breiter jener engtifcben Grjtten raar, fdjricb

3it ben (Xfjobonüedifdjen blättern fo

badenbe Kommentare, bafs man mit 9ted)t

auf bie gortfetmng entfbredjenber Korn*

bofitionen begierig uutrbe. SDie beiben

Abteilungen ber „9?atürtidjen unb affec*

Herten ipanbtungen be§ SebenS" unb bie

beiben ber „§eiratf)Äanträge", bcnen fid)

a(§ ein fünfter ^afjrgang bas „Centifolium

Stultorum", eine 5Berfbottung mehrerer

Strien bon üftarrtjeit, anfügte, faft ade

tüieberum öon Sidjtenberg eingeleitet, ber=

feblten benn and) nid)t, baS ^nbüfum p
feffeln unb bie 9teceufentcn ju befonberer

Stufmerffamieit anguftadjeln. 2tber auf

bie Gatter fiel es bod) fcfüner, fotdje

Stbemata aufsuftclten , obne in (Sinförmigfett unb Unftarrjcit gu geraten, bor*

güglid) roeit in ben anberen Kalenbcrn unb gum Steil gleichzeitig fdjon $.t)ttttdje§

beröffentlidjt tuurbe. Sfcadjbem im ^atjre 1784 9Jcütter§ „Siegfrieb bon Sinben«

bcrg" eingefcboben toorben mar, nmnbte man ficfi beyfjatb ju einer neuen unb

wieberum ebenfo zeitgemäßen at§ nnrfung»bottcn (Gattung bon «Stoffen. @3

roaren bier Sljafefbearefd^e Dramen, bie man nadjeinanber bi§ 1788 im

Stutenber erfdjeinen ließ: unb gtuar: „Sttacbetb", ,,|>einrid) IV.", „£)ie luftigen

SBeiber bon SBinbfor" unb „2)er Sturm". SDen „.«pamtet" fjatte (Sbobottüedi,

unter bem ©inbrutfe ber berliner Stuffübrungen ja bereits 1779 mit ©rfolg

bearbeitet: für biefe Stüde tarn ibm junt Seit tnenigftenS bie Stnfcbauung

^yen eueren. ^/ta.n<f fortjctqesi.
,

^faefee Utk. qanae. ~JteltfoT-fra^en,

2Ut§ @t)afe|peare§ „^eirrrid) IV."

(E. 539.)
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bon ber 33üf)ne her ebenfalls ju ftatten, unb mochte irjm audj ba§ ®oftüm

einige (Scfjroierigteiten in ben 2Seg legen, fo mar boerj gerabe er ber offen*

finnige 3J£ann, fid) bon 3t)afefpcare3 plaftifdicn (£l)araftcrcn ergreifen gu laffen

unb itjnen innerhalb ber ©renken feiner 2lu§brud§fä^ig!eit gerecht $u werben.

£a§ ^ubiifum aber befanb fid) eben jefct im öollftcn ©efebmade ber ©turnt*

unb Xranggeit , unb jroar iljrer jroeiten Sßeriobe , bie bon 3d)ifler« $ugenb=

bramen gefärbt morben mar; e§ hielt bc*balb mit Söegeifterung am Sdjulv

Zeitigen aller Stürmer feit hen $eiten (SJötjenl bon üöerlidjingen, an ©rjafefpeare,

feft, audj aU ber in Italien geläuterte ©oetfje ihm „Jpbigcnic" unb „Jaffo"

barbot.

Sftadjbem bie ßuft an biefen Singen in etloaä geftillt feinen, gebaute

Sicfjtenberg 1789 mit ben „ÜBetoeggrünben \nm ,\>cirathcn unb ihren folgen"

gitr Sßfrjdfjotogie yirücfydcbrcn. ^ttbeffen erroiel tä fieb aU unmögftdj, bem

allgemeinen ©rängen uadi biftorifebeu ©egenftänben nicht nachzugeben, unb fo

rourben ^uuäcbft 2{ne!boten bon 5ßeter bem (fronen, bann bie „SBartrjoIomäuä*

nadit", uadi bem £rauerfbiel bei Stnbre llbcuicr, aufgenommen. L792 unb L793

aber cntfcblof; man fieb ]\i Silbern aiiö ber ueueften ©efcrjidjte unb magte

fogar Tarftclluugen, freilich nur aücgoriicbc, au§ ber franjöfifdjen Siebotution,

bon benen in Sßerftn unb ©ottja nicht bie Siebe gemefen mar. I 794 eublid),

im let.uen Satire, in beut er fidj mit eigenfjänbigen Slabierungen in biefem

Snlenber geigte, brachte ßrjoboroiecfi noch einmal ein öiebftngStljema an: bie

SSergteidjung bon „
v

,Hufricbtigt'cit unb Heuchelei". Xamit ocrabfcbicbcte er fid)

anf-ö roürbigfte bon einem Unteruehineu , ba§ er jroar nicht fo lange roie ben

berliner Staleubcr geförbert hatte, aber oieltcicbt boch reiner unb echter nach

feinem Sinne hatte auSgeftatten bürfen.
12

)

©in Arcimb unb Reifer roie ßidjtenberg ftaub ihm allerbingS eben nur

biefel eine SJcal jur Seite. 2)a3 mocrjte er auch bei bem.SUmigl. ©rofjbritannifcfjen

Maleuber fpüren, beffen Sßerleger Söerenberg in ßauenburg hei roeitem nicht

ben ficheren ©cicbiuad ber ©öttinger Stebaftion jeigte. 3roar begann and)

er mit mehreren Jahrgängen freier, b. h. nicht ,',11 heftiiuiiitcu SBerten ge=

höriger Tarftellungeu (iboboroiccfi*, aber nur bermiffen bei ihnen allen Steig

unb eine ftrengere Wlieberuug be§ ®egenftanbe§. Tic altiuobtfcbc Aufführung

ber ^touatehefchäftigungeu , bie lofe 3ufanraieilfaffun9 uon 5fflölf blättern

„moralifcheu unb [atbrifdjen Jubalt*" ober gar blof? „oerfchiebeneu Jnhalt»",

aüefantt oerfeheu mit äufjerft platten unb ungefchidten Werfen, uürfen trob

einzelner reigenber ftompofitioueu, bie ^mifeben inbifferenteu auffallen, nicht

eben oorucbin unb ben Slnfbrudj auf SlbgerunbeteS nicht befriebigenb. ©lud*

lieber mar ber ©riff ju ben jnjötf blättern „Stccfcnpfcrbrcitcrei" (1781), bie

in feiner SBeife bie oerfchiebeneu Sammetbaffionen oerfpotteu (nur bie ßieb*

haherei für Stupfcrfticbe mirb toie billig babei uid)t gefabelt, fonberu gelobt);
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aber bann folgen mieber fedjS ^arjrgängc mit gicmlic^ mißlungenen Silbern,

bie ju öier auf ber SBüfyne üermuttieb beliebten, an fidj aber merttofen Sctjau*

fpielen unb 51t ben Sragöbien „®aoate nnb Siebe" unb „(Soriolan" gehören.

©bobomiedi geigt fid) ja im allgemeinen redjt unabhängig öon ben (Sinjettjeiten

feiner Stoffe; falls fie feiner fpeciellen Begabung ober aber feinem ©efdmmtf'e

für baS ©rbabene nur nidjt aU%u fern liegen, unb falls er nur etmaS feften

S3oben unter fid) füblt, fo meiß er aud) ben unbcbeutenbftcn sDlotitien noef)

etmaS abgugeiuinnen. oben biefer 35oben

fcf)It il)in jeboeb meiftcnS bei fo opern*

bjaften Stücfen, lote
s£tümitfeS „Sanaffa",

bie in 3no ^cn vmttx 93rat)inincn, ober

mie ©rofjmannS „5Xbc(t)cib üonSßettrjeim",

bie in einem §arem fpiett: b,ter treten

gang djaraftertofe Jbeatcrfiguren in im*

cebtem ^tuSpuft unb in flacben Situationen

auf, unfähig, ein £)cra ober ein Sttaler*

äuge irgenbmie für fid) 5U intcrefficreu.

ÜOlan empfinbet baber beuttieb bie ©leid)*

gültigfeil, mit ber (Xbobomietf'i an ibnen

fcf)uf.
1:J

) StnbcrS bei „Sabale unb Siebe":

fiter ging bie rbetorifebe Seibenfd)aft(icfj=

feit bcS Sinters unb feine bis jur

$8eraerrung cbargierte GPjarafterjeidjmmg

(ebenfo mie bei ben „ÜMubern", bie er

1783 für 9tocbarbS „Sfjeatercalcnber"

i(fuftricrte) fo meit über ben öorijont

bcS &ünftferS binauS, bafj fein trodeueS

^atboS uns gclegent(id) jum Sädjefn

brächte , bätten mir biefcS Sädjcln nid)t

auS ^ietät gegen ben SOiann, beffen

Scbmädjcn mir ucrftefjcn lernten, ju

unterbrücfcn. 3m „ (Soriolan " [teilte ifjm mieberum baS fonüentionelte Kautel"

fpiel oerbunben mit ben ftafficiftifd) »ergriffenen Söpen eine $alle, ber er

nidjt entging.

üftacb, allcbem febienen (Sbobomiedi bei bem Sauenburger föalenber menig

Sorbeeren p biüljen; boeb menbeten fieb feit bem ©intreten 3:

äget*S in ben

Verlag bie 33ert)altniffe ptößlid) §unt 83efferen. Stuf eine einjährige ^aufe

folgten 1789 bie Blätter 51t „CSecilia", einem bem ®ünftler ftimpattjifdien

Romane öon ber Skrfaffertn ber „(Samilla", unb 1790 mürbe ifjm bie faft

ftetS öerfagte (Megenfjeit geboten, einer Slnmanblung üon fpa^baftcr unb felbft

21u§ <SfjcUefpeare§ „ßoriolau".

(E. 571 7
.)
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grote§fer Saune freien Sauf ju (äffen. 2ln §SIumauer§ poffenmäfuger Sratoefiie

ber „2lene'i§" geigte er mit offenfunbigem 23c()agen, ba$ er Sbäfie nidjt nur

öerftanb, fonbern aud) 31t machen raufjte. ©r machte fic freiließ auf feine Strt,

nämlict) bei aller Somit boef) nietjt berb, fonbern gtcidifam mit gcbömpfter

Stimme; aber gerabe bureb biefe geinfyeit toirlte er tuet beluftigeuber al§ ber-

uft fo alberne £ert (Sine SDarftettung tote bie ber uerlaffenen S)ibo, bie fid)

genau tute eine fcf)öne @eefe bes ad)t,}cbnten ^afjrbunberty über bie Untreue

be§ ©etiebten tröftet, ift bie foftlidjfte

pgfessg.. -j^^^^g Sßarobie auf bie SBertberjeit , bie ber

^P Weifter ^mar miterlebt, botfj uidjt

eigentlich) mitempfmtbeu batte.
14

) ^m
fotgenben ^abre fiel bann bie Ü33al)( auf

Motumue* allbeliebte „^ubiauer in (Sng*

lanb", eine ftombbie, bereu .v>anptrotle,

ba3 Watiirfinb Wnrli , mabre Stürme

be§ ©ntgücfenä beroorjnrnfen pflegte

nnb fiel) in Berlin um 1)1 and) einer 6e=

fonbern geeigneten Weoräfentantin er*

freute; jebeufalte batte ber Sünftler für

feine (Surft ein befummle* SBoröitb

uon großer Stntnut §ur Verfügung nnb

begte für ba§ gan^e (Stücf eine fidjt*

lidie Vorliebe. SSermutüd) mar il)iu in

biefetn Aalle bie Söeftimmung be§ Stuf*

fe§ imllftänbig übergeben uuirbeu; baS*

felbe gefdial) int ^,al)re 1702, in beut

er bie Stebaftiou fe()r gegen iijren üEöiffen

mit feinem „Joteutnu^e" überrafdjte.

Sebou L780 batte man il)it gebeten,

einen fo gefäl)rlid)en ©egenftanb nidjt

511 feinden; jetU feilte er il)it burdj

XUiifftellnng einer imllenbeten Jbatiaebe bnrd) -- nnb ber Sdmeden, ben bie

Sperren SBerenoerg nnb ^äQtx bei beut Webanfeu empfauben, ba$ tanfeub Samen

al$ 9ceiijat)r*gefd)enf' ben lob erhalten füllten, nnirbe burd) einzelne Sßrotefie

au§ bem ^nblifum nadjträgftdj gerechtfertigt. 5rül)ere Qa^r^unberte Rotten

ben Erinnerungen an ben Job niel)t mit ^eigbeit, üiclmebr in großartiger

Gietaffenbeit gegenübergeftauben; neuerbing§ mar freilid), bei bem nerben*

icbmäebereu Ü3efd)leel)te, biefe Stellung §um ^(bfdjlitffc bc§ (Srbcnlebeu* faft gang

Lierfebmunben. 2Sa§ beftimmte nun uml)l (it)obomied'i ju einer foleben 3ßaf)l V

Sie l'ann bei il)m befremben , ba feine Sßtjantafiif , an fid) gering, mic fie ift,

r
. 3 f~>-

Stu§ Slumauer§ ,,2lenei§'

(E. 611 ".)
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fonft ftety in ben Sßafjnen be§ §erfömmtidjen , bei einigen §a^men gabeltuefen

ber 9D?btf)ologie unb t)öd)ften§ nod) bei etlichen fcurriten (Sfefbenftem unb Dämonen

berfjarrte. £>ier aber ift ein feiten getoorbene§ SOZotiö mit dJlut unb in eigen*

tümlttfjer SBeife angegriffen ; felbft eine getuiffe (Energie bon büfterer unb railber

(Stimmung läftt fid) berfbüren. Sie Vertreter berfdjiebener ©täube, bie öon

ben Soten abgetjolt merben, geigen ficf) gnm Seil ahnungslos unb mitten in

ber §offart ü)re3 Seben» : ber ®önig, im S'oftüm be» adjtjelmten Q|aljrf)unbert§,

läßt fidj gerabe öott „Ambition unb ©eitj" bon feinen Untertanen fußfällig

bereiten, ba greift fdjon ba§ (Seribbe

il)m an bie ^rone ; ber 9lrjt b)at foeben

einem brauten ha* Seben abgefbrodjen,

aber ber Sab läfjt ben Traufen ft|en

unb f)oit ben Slrjt. Dber ba§ Günbc

lüirb in eine angebeutete Sßerbinbnng

mit feinen unmittelbaren Urfadjen ge=

bradjt: bie Königin fttrbt bor ßifer«

fudjt, bie junge Butter in ben SüBodjen.

dloä) anbete Variationen be3 Sterbe*

motib§ finbcn fid) unter biefcn jlnölf

blättern, unb eben bie mobernc Sftan*

nigfaltigfcit unierfdjetbet ben (Xbobo*

tniccfifdjen Sotentang bon ben älteren

Jftompofitionen , in benen ba% einför«

mige, geroaltfame 2öegfüt)ren ber Seben*

ben au§ ben getoobnten ilmftänben I)in*

au§ im allgemeinen übernriegt. Sieben

biefer Selbftänbigfett ift jebod) ein ge=

roiffer (Sinfluf? be§ £)olbeinfd)en -toten«

tanges auf itjn unberfennbar — be*

fonberä bei bem SBitbe be§ 93ettler§,

ber ficf) gegen ba$ ®rab fträubt —
unb toir toerben baran erinnert, bafj ber SJieifter in berfelben 3eit, in ber

er ben Xotentanä geidmete (1779 big 1780), ba* „Sob ber Sftarrfjeit" be§

©ra§mu§ bon ^otterbam itluftrierte unb üjnt eine ®obie be§ ipotbeinfdjen

„(5ra§mu§ mit bem £ermittu§" borfekte; baf$ er ferner in biefcn $af)ren

eine Softümftgur be§felben ®unftler§ für bie ®efd)id)te „®art ber (Srofte

unb bie groblf Sßair§ bon grcmfreidj" (E. 325) in freier ^ad/bilbung ber*

bjenbete unb bafs ifm atfo bamales ein genaueres ©tubiunt in bie ibm fonft

giemlid) fremben Legionen ,&olbein§ geführt blatte, benen er toofjl and) bie

Anregung §u einer eigenen S'ombofition be3 £otentan5e§ berbantte.
15

)

b. öettingen, Gf)oborate<it. 14

2tu§ bem Sotentanj.

(E. 662 !.)
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T)te Slufmerffamfeit, bie biefer ^otentang roegen feiner feltenen SSeftierrnngen

51t ber älteren beutfdjen £unft in unferen Singen berbient, rourbe jeboef) , nüe

gefagt, bon bem Seferrreife be^ ^atenber? nid)t in bcmfelben einne geteilt,

nnb cö cvfcf)ien baher geraten, ben oortt ber Snitben bitrd) einige neue Blätter

p ber „Slenei»" ju befänftigen (1793). Slufterbem folgte man bem SBeifbiete

ber übrigen föalcnber nnb gab bon btefem ^ctfjre an (bi§ 1796) t)iftortfdic

glätter, nnb §toar 511m grölleren leil au§ ber neueften (Mcfd)id)te, nämlich bor

allem 51t bem Sehen griebridjl bei (Großen nnb pr Ütcbolntion.

So mar beim, nnbeiebabet übrigens ber gemöbnlich beigegebenen äftobefubfer,

bie nnier Sünftler mit befonber* jierlidjen nnb inbioibnellen gigürdten aü§=

juftatten liebte,
10

) nnb nnbeidiabet ber häufig hinzugefügten Tupfer ucrfdiicbcncn

Inhalts nun ber .\>anb anberer 8tecbcr, ber (il)arat'ter ber focbeit bebanbclten

biet miditigen Stalcnbcr ber fdjroeren ;>eit entipredienb ein ernfter geroorben.

Slucrj anbete Sllmaiiadi* , für Die (iboboioicdi gelegentlich arbeitete, ;v Sß. ber

„(Seneatogififje Sttilitärifdje Ealenber" in Berlin, ober Johann ^einrieb (iampes,

bei Sßäbagogen unb aufgeregten Slltonacr 9ftebotuiionlabofte(l, „Miftorifcb gcnca==

logifcher Sllmanaeh für bal britte ^ahr ber frair,üftfd)cn Tyreiheit" (1794),

befdiäftigten ihr ^nblifnm noviieliiiilid) mit triegernobcit nnb fenfationcllcn

Silbern. SBon ben eigentlicben ^abrcöfalcnbcrn tonnten baneben nur bie ans

fcblicfdid) für Tarnen beftinunten (Stuilfalenber fleinften gormatel (S5itb=

gröfje 35 : 50 SKittimeter nnb Weniger), mic ber Delfelbfdje in Berlin,
1T

) einen

feböngeiftigen Jon feftbalten. Um fo nitbeirrter fuftiöierten tr)n bagegen bie

balb nadi L780 anffominenben
,

;,alilrcid)cn nnb meift ebenfalls auf Tarnen

beredmeten SJtonatsfchriftcn. Tiefe Jafdienbüdiev mm gefelligen Vergnügen,

\u fittlidier, angenehmer ober \\i bclebrenbcr Unterhaltung, für häusliche Tyrcitben,

für toeifen Sebenlgenufe , ober für Siebe nnb Arcnnbfcbaft, luie Söetfer, (ibert,

Sang, SKeuffer nnb oiele anbere fie Verausgaben, pflegten mit nnfägliebem S8e=

[jagen ben philiftröicn (ibarafter nnb bie fentimentale Wobelle, bie fid) ,m

(fünften Keiner Weifter felbft ben gemaltigften (iTfcbeinititgen nnb (ircigniffen

ber neuen ©üodje anbieten tieften. Sind) an ihnen arbeitete (Ibobouncd'i ge*

miffenbaft nnb fleifug mit; bie SBIätier, bie er für fie lieferte, beut ^formale

nad) getoörjnftcrj etma boppelt fo grof? atä bie ftalcnbcrbilbcr, füllten bie legten

^ahrc fetner Jbatigtcit bcrnmfjcn an, bafi er ltm il)rettuiltcn feine ^Unftrationen

für ben 0>otbaer, (SJöttinger nnb ßauenburger ftalenber borjeitig abbrael). Ter

häusliche nnb intime ^nbalt jener fanften Wcid)id)tcn, bie titgcnbhaften ßiebel*

paare, bie erjrtoürbigen gamilienüäter nnb äftatronen, bie Scenen ibt)llifel)en

^rieben! bei ttntergelienber Sonne nnb geniigfanter ©crjroärmerei im ©ärtdjen

nnb am Söeirjer mögen ifjn am Qsnbe andi perfönlid) mehr gefeffelt baben all

bal itnanf()örlid)e Söaffengeftirr ber hiftoriidicn lireigniffe , toie el in ben

ftalenbcrn losgebrochen mar.
Is

i
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SDenn jener für fein gange* Seben

berfycmgmSöoffe Unterfcbieb äroifdjen htm

SBotlen unb bem Bottoringen, sroifdjen

ben ^bealen unb ben ütealicn be§

3fteifter§ beruhte boeb, eben barauf, bajjj

feine urfprünglid) auf ®rofje§ unb

Monumentale* gerichtete üftatur Hon

früf) an bi§ $ur ütefignation eingeengt

unb auf eine Betätigung im kleinen be*

ftfiränft roorben mar. SDte ßmtmitfetung

btefeS Sonfliftc* mürbe eigentlich erft

burd) bie energifebe Stellungnahme bei

Sßubiifum», ba* in btefent gälte eine

„force majeure"' ausübte, beftimmt, aber

bie ©ntfdjeibung mar tro£ gemiffer

Sdnoanfungen unb immer roieberfefjren*

ber £)albf)eiten allinäb/lidi eine raafjrtjaft

innerliche unb rabifale gemorben. Unb /(/»der- ±/hzn&retc6j (6rokert,/Ji<»

(E. 686 4
.)

bies jtoar in fo fern, afö ber Sünftter

ftet) trofe aller mibcrfbredjenben $n=

fonfequeugen im Öhmnbe roirflidj unb

mit ganger Seele an jener ibm gemtffermatfen aufgebrungeneu Specialität, ber

^ft)d)ologic bei mobernen Seben*, genügen tief} unb fieb, babei and) öollfontmcn

mo(]t füt)ttc, obgteid) er nie aufborte, beut ibealen (Stile einen Vorrang bor

bem feinigen gugufpredpt, unb mit immer erneuten Berfudjen fid) unaufljörlid)

an ilm magte. Ungrocifelljaft üerbient eine foldje Stellung ben Bortourf einer

gemiffen Unflarb,cit, ben mir gern einem SDtanne mie if)m erfbarten; baft aber

ber Bortourf fein ungerechter unb unferc ^arftetlung be§ eigentümlichen 95er*

fjältuiffel bie richtige ift, ergießt fict) bereite au§ ber Beobachtung ber $tüger

bie bei <ftüitftlcr? s^bantafic, roenn fie ftet) felbft überlaffen mar, atfo bei doli*

tommener Unbefangenheit, p unternehmen pflegte.

2luf$cr ben ^lluftrationcit für Büdjcr unb iftaleuber r)at er nömlid) mie

am anfange feiner -tljättgfeit alz 9rabierer fo and) in ber gotge eine grofje

SOcenge üon ©ingelblätterit ausgeben laffen. 9cur menige üon i()iten mürben

auf Bestellung ober auf SbeMation gemalt, bie übrigen berufen auf gang

felbftänbiger gnitiattbe, unb ein Söttet auf beibe Gattungen geigt fofort ba&

ungtoeifetljafte Bortjerrfcben eines unbefangenen (SefdjmacfeS für ba§ tjettere

unb baneben für ein leiebt fatirifdjc* ©eure, wogegen bas" fortritt, bie |>iftorie

unb bie 9Jcoit)ologie eutfebteben gurüdtreten, inbent fie fauin otjne äußere Ber*

anlaffung erfdjeinen.

14*
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SDie (Sirtäelblätter auf Sefteuung finb üorjügüd) 33ilbniffe, bte ßhobomiedt

nadj eigenen 3 e^Ttun3en ober nad) fremben Originalen rabierte. Sßie bte

SßorträtS für üfticolaü „Sttlgemcine beutfdje äHbtiotbef' uub für $rünit/ „@n=

cätTopäbie", fo polten aud) fie gemölmüd) ein mäßige* DJtabformat 19
) ein; babei

fjaben fie bie gorm Don Sftebaittoni, bie in mehr ober weniger Derjierten

9M]men fiijen, unb geben bie betreffenbc ^erfon cntlocbcr im Profile ober,

falle Miniaturen ihnen 51t ©runbc liegen, mit leichter SBcnbung be§ ®opfe§

tebenbig unb anfprudjiloi toieber. Sic motten unb fönueu burdiau* feine

IJsarabcftücfe oorftedcu, foubern nur ben gfreunben Dcrbicutcr äftemner eine

Erinnerung an bie Verehrten gcmäbren. Selbft bie fo bcfcbcibcu auigeftattete

25eroic(fäitigung eine* Sßilbniffei biefer 2trt Derurfad)te aber fd)on foldic Soften,

baf$ e£ eine? bcbcutciibcu, cigcutlicb fogar einei öffentlichen ^fntereffei beburfte,

um fie Don feiten $ßriüater ini SBerl m fetjen, nnb bafjer befebränft fiel) bie

3al)( biefer Sßorträti auf niebt gau;, ein 2)u|enb.

Shifjer ilmeu nnirben au (i'in^elblättcrn nur uoeb etlicbc
s
-i3ibliotbcf:,cicbcn

beftettt unb auf Spefulatiou, b. b. für ben Selbftocrlag unb üßerfauf im großen

Stile, unternahm ber Siünitlcr im ßaufe breier ^aln^ebute auch nur menige

platten. SDai finb natürlicb mnäebft batriotifdje. Sine .\>ccrfcbau, bie Ariebrich

ber Oh-

of?e 51t *ßferbe abhält, jjeigte ben ficbtlid) gealterten Stönig (1777) in

feiner cbaraftcriftifcbcu gcbücftcu Haltung, ben Treimaftcr auf beut Raupte, ben

Sivücfftocf am .\>anbgclcnf, iebarf im Profil unb bureb bie (icbtbcit feiner (ix

febeinung at§ (Sanjei ebenfo jtart uürfeub mie burd) SBergeidjnungen im einzelnen

beu fritiidicn Söefdjäuer oerftimmenb. Sicfer letztere Umftanb oerbiubertc jeboeb

feineitoegi eine naebbedtige Popularität bei SBtattei: bie ftürntiiebe Nachfrage

führte \u feiner idilcunigcn SBieberljohtng unb bie (iin^elgeftalt bei reitenbeu

Sönigi, aui ber ftompofition herausgenommen unb im Umriffe gcftodicn, 6e

nu|te ber ftünftlcr ali Unterlage für .vihlreicbc xUquarellc, bie er §um Seil

burd) feine fttnber unb burd) ©ottfrteb anfertigen lief?, (ix batte eben mieber

einmal mie ebebem mit beut „(ialae" ine Schmarre getroffen: er batte feinen

Sanbiteuten ben alten At'it) geiebaffen, mie fie Um brauchten. Werabe fo fd)lid)t

unb treu fafne er ihn auf, mie ber treue fcblid)te Söranbenburger feinen gelben

Derftanb. £aber brang benn auch oorncbmlid) biefer Stybui in bie Stuben

be-ö Jpanbroerferi unb bei Säuern, mäbreub bie pruufenben SBUbniffe nach

fran^öfifeber vmiart Dom SSotfe halb oergeffen mürben.'-'"- - (Einige $af)re

fpäter gab ei bann abermals Aribcricianifcbc Blätter. Sie mürben teile burch

bie nod) nicht crtofdienc Erinnerung an bie füljrenben Männer bee Sieben-

jährigen Kriege«, tcüi burd) beu lob bei föhnig* oerantaftt. SBie (£t)obomiedi

um biefelbe Qtit in foliogrollen Suntftiftjeidjnungen beu lob Scbmeriue unb

bie letzten SHugenoftcfe (Stoatbi Don Steift jtoar unbeholfen, aber oott ©mpfinbung

barftelltc,-' 1 fo madjte er fiefj 1785 au bie Slnefbote oom greifen ßictfjen, beut
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ber König felbft einen ®tuf)t §ufcf)te6t
r

roeit ba§ (Stehen bei ber ^arote if)m

fdjroer fällt, unb batb barauf an ba§> ©egenftüd §u biefer ©cene, ben auftritt

an ber fönigtid)en £afel, bei ber 3^e^en aum ®efpötte ber Sifcbgenoffen ein=

gefcbtummert ift unb tion feinem §errn tierteibigt wirb. Seibe platten, tion

beträd)ttid)em Umfange (ca. 60:45 Zentimeter), befjanbefte er mit äufjerfter

Sorgfalt. @r raupte faft alle $eugen
i
encr Vorgänge nadj ber Statur 51t

ftubieren unb in farbigen ©fi^en feft§ut)attert ; ebcnfo genau beachtete er bie

2tnorbnung ber ©nippen, bie befonber* bei bem crften ftgurenreidjeren 23itbe

ftreng etifettemäfjig p fomponieren mar, unb legte bann aud) ben gewünfcbtcn

fräftigen 9tu»brud in bie §auptperfonen. SDiefe Vorzüge, bie fjiftorifcbe Streue

unb bie erficbttid) tüdjtige ©efinnung, tierbunben mit ben Zeigen einer Stedjnif,

bie über bie ©teifljeit unb attjit naiöe 9^ücrjternr)eit mancher öon ben ©eftalten

fjinwegbctfen, brauten ii)m wieberum einen fdjöncn (Srfolg ^uwege. SSar fdjon

bie ©ubffription auf „3ict()cn, fiöenb bor feinem König" (E. 565) eine lebhafte

gewcfen, fo würbe ba§ Q3tatt nad) feinem ßrfcbcineu nur nod) beftiger begehrt.

Sro^bem blieb bie anbere platte bi» ^um $at)re 1800 unuoüenbet liegen;'
2 '2

)

ber Künftter fanb nid)t bie redete ÜDcufje, fid) it)r weiter gu toibmen. (Sr tjatte

freitid) nacf) bem £obe g-riebrid)§ genug mit bringenberen ^arftellitngen, bie

fiel) auf ifjn unb feinen s3tad)folger belogen, 31t tt)un. ©leid) für ben 9te*

gierungSantritt griebrid) SBttrjelmS II. in Königsberg rabiertc er eine „feuU

bigunge^ßticntailte", nämtid) ^wei platten in ©eftalt unb ®röfse eine*! $äd)er§,

bie beftimmt Waren, auf Wüa§> abgebrudt, bilden an SRüdcn geflebt unb wirftid)

al§ 3-äd)cr montiert jur geier jenes £age§ oerfdjenft ju werben, ©ie Würben

übrigen^ aud) auf Rapier gebrneft unb baben fidj faft auSfcbliefjlid) in biefer

gorm ben Sammlern erhalten. sHcit einem uncrquidlicben 9tufwanbe tion

froftiger Slffegorie unb fd)tcd)terbing§ friilofer Drnamentif jcigt bie eine bie

2tpoti)cofe griebrid)* , ber in antifem Koftüm tum SOcinertia unb 33)etni§ §u

Jupiter, 9J£ar§ unb SIpoilo emporgetragen Wirb — bie i)ippofratifd)en 3üge

beS Verbliebenen fd)aucn tote mit rjartent ©pottc au§ biefem SDaunmcufcbanä

tjerau*; auf bem anberen gädjcr wirb öor ber Vüfte be§ neuen Stftonardjcn

geopfert unb aboriert. — 2Bar für biefe beiben ©lüde bie widjtige ©etegenbeit

eine tierftänblicbc Urfacbe il)rer (Sntftcfiung, fo läfjt fiel) faum erflären, warum

(Erjoboroiedi, naebbem er für mehrere Katenbcr bie (Sreigniffe au§ ber 3eit

griebridjg be§ (Prüften unb $üge feineö Gljaraftery bebanbett tjatte, nod) im

^aljre 1794 eigene ein ©trafgerid)t über bie brei SDränner tierbängte, bie 1757

jene tion griebrieb unb Sngianb öerroorfene ^ontiention tion Softer 3eüen

gefd)toffen batten. ©r tbat e§ in einem anfprud)§tioIlcn, aber laljmen blatte,

ba§ Weber Verbreitung nod) Slnflang finben unb nidjt einmal al» eine ©atire

auf ben fcbmöt)tid)en ^rieben tion 33afel (1795) gelten tonnte. @tttd(id)er

War er 1796 mit einem 33ilbe ber gefamten ^önig^familie, bie er jioangloS
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gruppiert in einem Salon be§ (3d)loffe§ fid) untcrfiaftenb jeigte. ©ie &)a*

rafteriftif, bcfonber» ber männtidjen Sßerfonen, gelang il)m I)ier gang ausgezeichnet

unb erftrccft fid) nid)t nur auf bie Söpfe, fonbern and) auf bie gangen ($e=

ftalten unb ibre Stellungen (E. 832). 9?od) jroeimal fbeMierte ber föünftlcr

mit feiner Sunft unb jmar %u ©unften ÜBerungtücfter, benen er burd) ben

(Srtrag ber il)nen geroibmeten Blätter eine reidjlidje Unterftütmng berfdjaffte.

(Snbe Wpxil 1785 l)atte bie Ober in gewaltiger llberfdiinemmung bie SDamm=

borftabt Jvrauffurtv gefdjäbigt unb bei SftettungSarbeiten mar am 27. beSfetben

Wlomtö £>er§og ßeobolb bon Söraunfdjtoeig, ein beliebter Reifer, ba§ Dbfer

Jricbrid) SBittjelm II. unb feine [JanuTte.

(!•;. 832.)

biefer Slataitvoptie getoorben.
2S

) Sfjobomiecfi , bureb [einen 2d)iuiegerfol)it, ben

Sjßrebtger Sßabin, für bie Firmen ber Sßorftabi ermannt, fteflte mit wenigen

berben ©eftatten ben berljängniSboIIen Slugenblicf bar, roo ber eble £>er§og ben

ftalm , ber fieb aU unfähig erroeifen füllte ibn über ba§ ftrubelnbe Sßaffer $u

^)ttf§bebürftigen §u bringen, mit ben Sßorten befteigt: „$dj) bin ein äßenfd)

wie ibr unb liier fomnit e£ auf SD'lenfdjenrettung an" ; unb er erlebte bie

§reube, bafj etwa 3600 Q£r,embiare ber Siabterung abgefegt mürben unb eine

SBeifteuer bon faft L800 Jbalern aufbraßten. Staunt jtoet galjre fpäter ber*

müftete eine geuer§brunft bie Stabt Sftufcbin; ber ftünig intereffierte fid) für

ibreu SBieberaufbau, unb abermals beteiligte fid) uufer SDßeifter mit einer an*

fe()nlid)en Wabe. greiftet) berftefj er jet.U, in einer Stimmung nun tbeaftftifdjer

(i-rbabenlieit, ben gefunben i)iftorifcl)en 3teaft£mü3 be§ granffurter 58Iatte§,
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berjidjtete auf ben ergreifenben GErnfi ber roafjren menfdjlidjen (Empfhtbung

unb brockte eine üppige SlITegorie guftanbc, bon bereit materiellem ©rfotge

fein 2luff)eben* gemadtjt mürbe.

ÜJhtnmefjr betreten mir enblicf) ba§> 9?eicf), in bem Hon allen 9rüdftd)ien

entlüftet ber natürliche Ötefcbmad (Efjoboroiedi* anfprudj§tp§ unb fteben§roürbig

berrfcfjt, in bem fogar feine ffücrjtigften (Einfälle, geiftreid) unb anmutig, bcruim

gaufetn bürfen. Selbft jene an feinen frembeu Jegt gebunbeneu pfrjcbologtfcfjeu

iftalenberfolgen, bie moralifierenben Seelengemälbe, bie fo ganj feiner Neigung

unb befonberen Befähigung entfprangen, roaren in manchen Bedienungen an

ein fefte§ Sdjema, an einen fpeciellen unb betaidicrten ßroecf gebannt; f)ier

aber erbtiden mir Schöpfungen, bie gang mittfürlicb , tebigtid) um ibrer felbft

mitten unb gunäcrjft nur jur greube be§ Sd)öpfer3 unb feiner greunbe entftanben.

Unb iua§ feben mir ba ? Qaum etmag anbere§ afö necfifdje ober ftrafenbe $m>

probifationen , nobelliftifcbc Stubten unb bcfdjeibcne ^fjantafieftüde im frettnb*

lieben, poefieootlen ©eure, bet)aglidje 2lu§Micfe über friebfidjc Sanbftridie, enblidj

fteine (Erinnerungen au§ allen SBinletn be» ($ebädjtniffe§.

S)ie eingeriffeue (Emanzipation ber berliner Sitten 5. B. mißfiel bem

ftrengen Beobachter: fofort äußerte er fid) gegen fie auf feine SBeife. So erbieft

bie Brutalität ber gafct)ing3ma3fen ifjren §tef> in einem Statte, auf beut bie

Sibertiner ein anftänbigeä SMbcfjen mit abfurber Ißtumpfjeit beläftigen (E. 121);

ba§ neu auffommenbe Bretten ber Xanten mürbe bitrd) ein ÜDcif^gefdnd be£

Fräuleins bon Beguclin perfifliert (E. 527a); unlautere* Banferottmacben,

unet)rltd)e§ treiben ber 9cad)bruder mußte fid) braftifdje Berl)üf)uung gefallen

taffett (E. 134, 135, 394). 2lnbererfett§ berurfaebte gctegentlid) aud) bie

^üti^ei, baß ber fünft fo loyale iftüuftler fid) gegen ibre (Ebifte erflärte: bie

9ku()eit ibre* Büttel§ gegenüber armen alten SSciberdjen (E. 937), bie folgen

be§ Berbote§, bafj £unbe frei fjerumliefen (E. 749), mürben bon itjm anfdjaulid)

unb tjumoriftifd) bargefteltt. 3htr feiten aber ertjob fid) feine Satire gur ©enfur

unb Betrachtung großer SDlotibe, unb tl)at fie e§, fo gefdjat) e§ ofme tjöbcre

(Energie, gortunen» Unbilligfeit mill er babureb beroeifen, ba$ er ibre Öteben

fid) an einen Raufen bon Söefticn berteiten unb ein 9ünb über Bud) unb

Sorbeerlrang triumphieren täfjt (E. 781); bie ^bee ber „Liberte, Egalite.

Fraternite" ober nad) feinem 2lu3brud: „ber o()nbef)often $reir)eit unb ©leid)*

beit" offenbart fid) if)m in ben (Eareffen, mit benen ein Sdjornftetnfeger eine

SMtbame überfällt (E. 723). $m Bergleicb 51t fo unfd)ulbigen Späfjen mag

bie „SSerbefferung ber Sitten" fefter gefeffen tjaben, bie er in einem prächtigen

©pottblatte beut Verleger ÜJftorino oorl)ielt, ai* biefer ben Berliner ®fatfd)

bureb roöcbentlid) erfdjetnenbe iftupferftidjc berberbtieben $nt)atteS, eine feltfamc

(Ergänzung ju ben jaljlreicfjen fd)led)ten 3citfd)riften ät)nlid)er 2trt, gu fultibieren

gebad)te (E. 572). (Er getestete, gleidjfant ai» (Eröffnung ber Serie, einen
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2Mnfetfänger, tote er ber ÜDiertge bie gefcEje|enben SJanbalgefdjicrjten bemonftriert,

of)ne ettoa.3 anbere§ bamit ju erreichen al§ eine gefibette Slufmerffamfeit unb

neue ga^treicftc ßhn^djenfalle.
2i

)

häufiger inbeffen afe §u ben (55efd)offen feine§ immerhin fünften s£ogen§

griff ber Stünftter, um ftcf» 511 unterhalten, ju pocttjdien Srfinbungen. ©r

backte ftcf) etma eine 5trt bon Lobelie au§ unb begann fic attd) niebersufcfjreiben,

tnäfjrenb er ^ugteictj &ompofitionen 51t ibr fdtjuf. 3)er öebenMauf eine§ sHcanne§,

eine* ^aufmannefobne* mit fdiöngeifttgcn Neigungen, bilbcte ben ®cgeuftanb,

unb bie Spiße ber SJcotibe mar, bau alle nüditigcn Scenen an beut nämftdjen

Crtc, nämlicf) unter beut einft für ba% frinb gcpflau^tcn Saume, bor fid) geben,

beffen Chttnüdcuing unb Sfijfterben baber bie Sdütffalc feinem menfcrjftcrjen ®e=

noffen begleiten (E. 69 Vi. -"'i Cber, nüe bei biefetu äderte ad]t nerfdjiebcue

Blätter bon einer einzigen, aber ftetä teiliueife beränberten platte gcmonnen

untrben, fo gefiel fidi ber äfteifter, einen uerliebten Jüngling in ber Sßalb«

etniamt'eit bar.uiftellcu unb ihn im uäcbftcn ;>nftanbe ber platte tum einem

Sßaare Spaziergänger belauften ui (äffen, lote er bie ©ittjouette feiner 9(n*

gebeteten entlieft betrachtet (E. 7 22.; e&enfo gruppierte er um ben .^errn

bon SBottange , einen artigen ßautenfbieter , nacbeinanber mehrere ^ubörer, bie

ben 3lrjnung§tofen beumnbern (E. 384).
- ,;

1 Rubere biefer 9tobierungen ftnb

luftige (5JeIegenr)eit§ftücfe, tüte bie £ifcr)farte &ur „.\ximiül)rnng ber SSraut"

(E. i:!:'.', ein launiger .\>odr,eit*uig, ben .\>t)ineu eröffnet unb ber ©tord)

befcl)lief?t; ober bie „2BaIIfat)rt nacb Tyrant.uifcb SBudjrjotj" (E. 3157 1, bie bon

ben jüngeren äKitgliebern ber beibeu Tyanülieu (il)obimnetfi in feierlicher Crbnung

mit einem Sßorrate tum Söre^eln, SBürften, ftncbcu nub SBein angetreten mirb.

X'lnd) bie „Steife nacb Treiben" gebärt bierber (E. 793), bie bereit«? ermäbute

Tarftellnug ber (SJefettfdjaft, bie mit bem .SUinftler im <

~$äfyxt 1789 jenen

beiteren Witt nacb 2acbicn aiivfübrte. gerner umrbeu allerlei 33eobad)tungcu

aufgegriffen unb niebt ftnbienbaft, fonbern bilbmäfng fompimiert: §. 93. eine

gute ÜDcuttcr iE. 769), bie ibren .Slnaben trägt, unb eine Wntppe, bie bie

9tacr)6ar§tinber in ibrem (harten barftellten (E. 919); ober ei umrbe ein

finnreidjer ®ebante mit ftillent SBetjagen &u einer Allegorie ausgefbonneu.

2olcbeit Allegorien gleidjfam intimen Cibaraftero fel)lt aber bie unerträgliche

Sßrätenfion ber bei feierlichen nub öffentlichen 2Mäffen entftanbenen; fie babeu

ettomg Laibes unb (SemütbotteS. ©0 bo§ Opfer an bie junädjft unfidjtbarcn

Ö5ra^icu iE. 734), benen alle 3tänbe bom Siebter 6i§ ,uuu ftanbetejubcu

entlmfiaftifd) bie Strme eutgegenftreden ; ober ba§ „(Serjirn eine§ ®ünfiler§"

(E. G96), 27
)

ba3 gau^ au* (Xl)araftertöpfen gufammengefeist ift; bor allen

„bie auf äftofen fanft fd)tummernbe Unfdntlb" (E. 65J ), ein reijenbel Sölättcrjen,

ba§ bnreb eine 2tropbe au* ^ermann 9Wemeber§ „Sa§ara3" berantafjt lunrbe

unb in (ibobonüedi* ^bantafie ben mert'uüirbigfteu Umnmnbtungäbrojefj er-
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lebte. 35er 5)itf)ter, natürlich einen arfabifdjen §ain unb antue ©enien bor

feine» ($eifte§ Slugen, fingt:

„(So fdjlmrtmert auf 9?ofen

„Sie ltnfd)itlb ein!

„28o fanfte Süftdjen fäufehtb

„9Jät Sölüte fie beftreu'n.

„2öie fflfc fie fölfift! SDKt (Sngelfrieben

„$m blüfjenben @5eftö)t,

„2Sef)t leifer, Süftdien, werft fie nitfjt!"

®er geidmer, fünft bereit genug 51t ibeaftftifdjer ©tilifierung , bog tfir fjier

au§ bent Sßege unb lief} ftcf) felber r)armIo3 gefjen; unb toa§ erfann er? Gsr

legte ein bratte§, runbe§ äftäbcrjen, ba§ Urbitb junger @efunbt)eit, mit fauberent

Sftacrjtfamifol unb ©djuttertucrje an-

getrau, feft fdjlafenb in ein Seit —
unb ftecfte einzelne abgebftücfte 9tofen

ringsum äraifcben bie aufgefalteten

Riffen! SE)ie§ atteS babei boltfommen

ernftrjaft, nict)t etroa jur Sserfbottung

be§ £erte§: bergteidjen brobujierten

eben bie SDhtfen unb ©ragten frei-

toittig, afö fie anfingen ficb, in bcr

Wlavt ju afftimatifieren.
2S

) &an%

ärjntid) in tfjrent äftfjctifcfjert ß^a-

rafter ift bie „^etmfarjrt einer guten

©djroeiäerfeete" (E. 8S3), bie ba§

Sluffcrjroeben be§ Unftcrbtidjcn einer

SDSl SSertel , in ©eftatt eines fdytanfen (^eniu§, barftettt, roäfjrenb unten

bie Familie Slnton ®raff§, bie an jener eine üebe greunbin berloren fjattc,

in betrübten §atbfiguren fidjtbar ift. 9?od) anbere Vignetten entroarf bcr

©ünftter für Srauergebidjte bei £obe3fätten ; audj fie betnegen ficb, in biefer

eigentümtieben 6titgattung.

®en Übergang 51t ben „Einfällen" bilbet nunmefjr eine ®rubbe bon

fleinen platten, bie gum Seit nur jum probieren be§ StijtüafferS
,
§um Seit

etroa §ur 2lu§fültung eines* freien s2lugenbtidc§ ober eine§ teeren «Streifend an

einer fd)on benu|ten Safe! angelegt unb bann mit erroadjtem ^ntereffe roeiter

ausgeführt raerben, als urfbrüngtidj beabfiebtigt mar. (Sie finb atfo eigentlich

fetbft fd)on „Sinfätle" — teiebte Hors cToeuvres. bie ficb, ooräügücr) mit fleinen,

fonnigen Sanbfdjaften abgeben unb tiefe ^iä^e unter Räumen unb 23üfdjen,

biefe breiten Sfjäter mit ifjren §af)men Reifen unb Sergen bon 3fteifenben,

Söettlern, dauern unb girren bebötfert fein laffen. Slbenbfriebe , 9hirje nacb,

rte

®ie auf SRofert fdjtummem&e ttnfcfjulö.

(E. 651.)
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ber Arbeit, bergnüglicrjer ©euufj ber Statur unb bor bunten SKenge i.tjrer

Staffage bilben baz ftet§ toieberfefjrenbe -Tbema unb berraten, in toetdjen

träumen fid) ber SOZeifter unter bem ßidjtfcfjirm feinet 31rbeii3fenfter§ an ber

ftaubigen berliner Strafe gern erging. Schieben ftcf» bann allerlei Leiter*

jüge, friegerifd)e gignren unb Sarifaturen bagroifcrjen
, fo tommt mit itjnen

ber @egenfa|3 funcin, ber unc- ba§ SSerjaglidje nur nnt fo naturgemäßer er*

fcbeinen läßt.

dlod) mannigfaltiger, fünft jebocb gan§ cntfprecbcnb geigt fid) ber $nr)att

ber eigentlichen (Unfälle ober fügenannteu Kapricen. 3Jcit biefem ®unft=

niivbritcfe begeidjnet man ja bie gigürdjen, bie bon ben Kupferftedjern auf ben

ütänbern irjrcr platten, fei ei gur Söeftimmung eines „3uftanbe§", fei e§ au3

irgenb einer Saune, eingeri|t unirben nnb beute uocb merben. (ibobomiedi

gemöbnte fid) altntäblieb in febr bobem (SJrabe an biefen füttftlerifeben Qtit*

bertreib. sdjon am Stnfange fetner ßaufbaljn als Siabierer, 1769, fdpnüdte

er bie platte ber „SJcinna bon SBarnfjetm" mit einem ftamel', mebreren bot*

nifcben unb ruffifcbeu Leitern , berfcf)iebenen Tarnen unb .\>erreu unb einem

klopfe, im ganzen mit neun Einfällen, bie auf bie (Segenftänbe ber Kupfer

feinen erfiebtlicbeu SBejug baben. Tann begnügte er fid) bie- 1792 mit ben

oben ermähnten letditeit Mompoiitioiieit nnb ^niproinfatioiien auf befouberen

Keinen £äfeldjen; aber bon 9tr. <>S7 feinet SBerlei an - ber fpeetelle 2ln=

ia}] §u bieier plöt.dicben SBenbung ift uiebt befauut - überfebüttete er form*

lieb feine platten mit jenen Stonbgloffen. ©r bat in ben let.Ueu ;,el)it Saljren

feines ßebenl taunt eine "liabieruug beraiivgegeben , bereit erfte ^uftäiibc unb

2tb§üge uiebt einen ober mehrere (Unfälle, bie fpäter alle gleichzeitig ober ein*

getn mieber auvgefebliffeit umrben , aufgehriefen hätten. Steigerte er bie ;}at)l

ber GsinfäHe 6i§ gur Überfüllung - - bie Patte Wr. 760 g. 83.
f̂

äl)tt ibrer

nid)t toeniger ak- biergefjn - - io ift erfiebtlieb, bafj er mit foldjer SSerfc^toen*

buug beftimmte 2tbfidjten berbanb. Sie finb uufebmer gu erraten. Wietjt

nur umrben nämlid) bie mit (Unfällen oerfebeueit Stbgüge ber Tupfer an fid)

gefuebt, meil fie aU bie erften ber platte and) bie beften loareu unb überbieS

bie Zugabe ber entgücfenben Keinen SSunberroerfe boten, foubern e§ eutmidelte

fid) and) gar balb ber Sammtcrfport, ein jebe* Sölatt mit allen feinen $u*

ftänbeu , alfo mit allen Kombinationen bon neu bin;,ugefouimeneu unb nod)

nid)t mieber aitegefebliffeneu Kapricen ,',11 beulen. 9iatürlid) erbübte biefe

Öiebbaberei ben SBert ber ©tat§ gang beträdjttid) -- unb (ibobouuedi , ber

feinen föituftmarft forgfältig beobachtete, faub SSergnügen unb üftutjen gugleidj,

menn er ntöglid)ft biel (Unfälle fpenbete unb fie mbgliebft fomptigiert grup*

pierte unb ansfcbliff. So mifdjte fiel) eine gemiffe Söeredjmmg in ba§ anfäng*

iid) oolltonimeit unbefangene Spiel feiner ^bautafte; unb e§ täfjt fid) aud)

feftftetlen , ba$ bie (Unfälle öftere mit einer auegefprocbeiien Senbeng auf bie
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£ompofitioncn belogen toerben, neben bencit fie ftefjen, nnb babei eine giemlid)

felbftanbige ShtSbilbung erbalten, ©ie fpieten %. 23. bei ber §toeiten 2lu§gabe

ber „Slariffa" (E. 797— 820) ober bei ber Reiten Abteilung ber „25artf)ob>

mäuSnadjt" (E. 920 a) im berliner ßtencalogifdjen Kalenber für 1800 gerabe*

$u bie Stolle eine» fortlaufenbcn Kommentars nnb belaften fid) mit allerlei

büfteren, ja fd)i*ecflicf)en SOiotinen, bie nid}t feiten ettoa* (SkfucbteS an fid)

fjaben. ©onft jebod) finb gerabe bie Einfälle toat)re gunbgruben ber ergö|=

ttcbften ©djei^e nnb ber reid)ften Sänne unfereS fcbalt'tjaften 9Jceifter§. 2Ba§

iljm irgenb einmal an GHnbringlicrjem burd) bie ©eele gegangen ift nnb eine

©pur gurüdlief?, erfctjeint in lcid)tem 3lbglanjc and) toieber bjter. 2)er gange

Dlrjmp mit feinen abenteuern, üoräüglid) 3lmor in bunbert 3Tf)ötigfeiten er=

innert un§ an feine alten Reiten ber frangöfiftfjeu Emaillen nnb SOäniaturen;

polnifdie SRöndje, Sbelteute nnb dauern ftamnten au§ ber Sandiger ©pljäre;

Orientalen, Kofafen nnb anbere ©olbaten tocifen auf bie malerifdjen Einbrüdc

bey fiebenjäbrigen Krieges bin. Unjäfjlige alte SDMnner nnb grauen in IjäuS*

tidjen 23efd)öftigungen , tcfenb, raudjenb, fodjenb, tragcnb, toafdjerib, bor allem

bann laufenbe, raufenbe, fcbreienbe, effcnbe, fpielcnbe, mufi^ierenbe Kinber finb

9tad)bilbcr jener ©tubien au§ ber sJ?eriobe ber ^Ueiftiftffi^en, ober fie fdjticfjen

fiel), tote aud) bie ©ruppen feiner .sperren nnb Sternen, in Untergattung nnb

auf Spaziergängen begriffen, an bie Sßerfonen ber eigenen, augenbticflid)en

©cfellfdjaft nnb ber ©rofsfinber an. Stiele friere , bie in ben anbeten Korn*

pofitionen faum je einen Sßtatj fanben, fommen f)ier gu if)rem URecbte: e3

toimmelt gerabeju oon §unben , ©trafen ,
s

$ferben , SSötfen
,
§irfdjen , 93ären,

-tauben nnb Stauboögeln aller 2lrt. 2lud) fie toaren ja, tourben fie gieid)

nidjt forgfältig ftubiert, bod) mit ^ntcreffe, too fie fid) fanben, betrachtet

toorben. Sbenfo tjaftetc ba$ fafjrcnbe SSotf, baZ bem einfam SMtenben auf

feinen sJceifetoegen fo oft begegnete nnb ©cfcllfdjaft ieiftetc, in feinem ©ebäcb>

ni§: mit itnn befdjäftigt er fid) besfjalb befonberS gern in ben Gmtfallen nnb

berfe|t e§ in jierlidje Einbeulungen oon Sanbfdjaften , toie fie ifjm ebenfalls

in allgemeiner, aus Einfielen ber Sftatur unb ber &uufttoerfe §ufammengcfet$ter

Erinnerung borfdjtoeoen modjten. SDafj er aud) baS ptjofiognomifdje Element

nid)t §u furj fommen lief;, betoeifen bie §al)treicben Gt)arafterföpfd;en, bie fid)

gerftreut üorfinben; unb cublid) gelangt fclbft baS ^offenfjafte mit graben,

3toergen, Vieren in menfd)lid)en ^anblungen, ^arlefinen §u feiner EtuSfpracbe.'
29

)

S)iefeS ßtjariüari Oon fleinften gigüreben, meift btofj in Umriffen mit

ber falten 9?abel geriet nnb ooll oon fünftlerifdjem Seben bis in ben testen

©trid) fjinein, bietet alfo toie in einem £)ol)lfpicgel baS fd)arfe, jufammen^

gerüdte 23ilb oon (£l)obotoicdi§ in ifjrer ©efamtfjeit faum überfebbaren Seiftung

al§ 5Rabierer. greilid) fd)ineid)elt c§ ü)m babei unb jtoar infofern, ai$ e§

feine üerfebiebenen Seiten ftetS im günftigften Siebte juriidtoirft - - toätjrenb
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borf) nicrjt ju leugnen ift, ba$ in äBirrtitfjMt mefjr ab-3 ein Schatten feinen

Ginbrud beeinträchtigt unb merfr afö eine Sdjtoädje itm läljmt. @o nutfjte

berichtet werben, baf? bie gäbigfeit be3 9fteifter3, realiftifd) embfunbene $e=

ftatten aud) bem SBefdjauer roafjrfjaft natürftcf) erfdjeinen ju taffen, mit bem

SSadjfen bes gormateS abnimmt, b. f). baß er formen unb 33emegungcn jtoar

beljerrfcrjt, aber gerabe nur feft genug, um un3 im Keinen SDfcafjftaBe, an beut baä

($eroof)nfjeit3urteil ber öaien irre mirb, gu täufcrjen; bei größeren Figuren, bor*

ftügftd) bei foldjen, bie er nicfjt unmittelbar naeb ber Statur gewidmet t)at,

offenbart fid) jcbod) felbft bem minber gebilbeteu 2luge jene gcnüffe Seere ber

sjrcobcuuerung unb jene Steifheit ber Stettungen, bie gemülmüd) eine $otge tum

mangelhafter Sluffaffung ber ^laftif ftnb. ©§ umrbe ferner berietet, bafs feine

giguren, ©cmäuber unb VHinblungen bon ibealem dbarat'ter, uüc fic 51t beit

reiigiöfeu unb mntbologticben Stoffen [ohne \u beu meiften Slttegorien geborten,

bem mobernen OMcbmacfe feiten anbete aU rei'doc- nub Eonbentionett erfdjeinen,

ba ber ftüuftler mit ihnen [einem eigenen OirnnbfaUe ber Sftaturtreue entfagt

unb, ot)ite z§ übrigen* felbft ju empfinben, fiel) in einer angelernten formen*

melt nur nadmbmenb unb nodi baut unbeholfen bernmbeiuegt. ^sbn berläfjt

eben ber (SeniuS, [ofialb er feineneitv ben io gliidlid) anfgefpürteu s
}>fab ber

s£>abrt)aftigfeit berfäfet. 9lu§ bemfelben Ohnnbe mißlingen ihm faft au$nalmt*£o£

bie Blätter, bereu ^"balt ber älteren unb mittleren Weicbicbte ober beu 3Us

[täuben frember Golfer entnommen ift. Söiele Malenberiolgen, bie biefe Stoffe

bcliaubeln, ferner bie x~sllnftrationcu in Cetaoo \u Sitein"-:- „Seben unb ÜBübniffe

ber grojjen Xentfdien" (E. 136 u. a.), \n Sßeit 2Beber3 „Sagen ber Sßovftit"

(E. 603 n. a.i, bie adit',ebn biftorifebeu Stompoütioiteit ;,n Aifcber* „Xentjcber

äftonatöfdjrift" (E. 794 u. a.) unb [0 manche Heinere, bie -yi Üiitterromanen,

Wittcrfcbauipielen unb Wittcrgcbicbtcu geboren - fie leiben alle au bem gleichen

gebier: irjr Urbeber nmfue fieb toeber in bie frembartigen, meiften* freilich,

febou bon beu Scbriftftcllcru unumbr unb ftilloc bargeftellten (ibarafterc, nod)

in bie biftorifebeu ftoftüme unb Stiftungen bineiu^ubcnt'cu. Tic gelben unb

bie SBoferoicrjte, bie dürften, Wciftlicbcn, SSürger unb Slncdjte erhielten baber bei

üjm fämtlidi beu nämlichen tbeatralifcbeu 2lnftanb unb grobe Slopfc mit fd)tcd)tcr=

bing§ blatten, tt)örid)teu ©efidjtern; ibre 2Tnjüge, ou§ mehreren $af|rr)unberten

oI)nc @cfd)iuad unb Slenntniffe ;,ufammengeunirfelt, fiUen ibnen nur 31t lädjerlidj

unb unbequem. Selten bnrebbriebt eine freie ^eioeguug, ein burdjgeiftigter

53licf btefe biuberlieben füllen, unb mir betragen immer aufl neue ben %Ui%

ben guten SBitten nub bie Sedjutf, bie tjicr bergeubet rourben.
80

) Xenu fauben,

ja finbeu felbft folebe Sßerfe bie t'luerfennnng eine§ 5ßuBli!um§, bem bei Sunft*

fadien einzelne äftotibe bon pfncbotogifdjcr SBebeurung unb eine biebere 2tuf>

faffuug Ijinreicrjenbe SBefriebigung gemäbren, [0 urteilt bie nüffenfcbaftlicbe ftrttit

mit Sßottoenbigfeit ftrenger: fie bebält bie Waben nub bie 2Ibfidjten be3 ftünftler*,
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baju bte Söebtttgungen, unter bettelt er fdjafft, im 2tuge unb f)at au§ attebem

nacbgutoeifen, treidle feiner @d)öpfungen, feiner Statur organifd) entfproffen,

i£)m bie 2eben3aufgabe förberten unb treibe ntd)t. $ene fdjtoädjttdj ftitifierten,

toenig überjeugenben Blätter gehören aber be^ljalb nicbt ju (£f)oboroiedi§ (£t)ren*

benfmätern, toett er, fei e8 aud) unberoufjt, feine Aufgabe unb (Eigenart öer*

leugnete, fo oft er an iljnen arbeitete.

(Eigenart unb Aufgabe geicfjnen ftdj jebod) gerabe bei ib,m mit aujger«

orbentlicber 3)euttid)feit ab. $m ©egenfatje 31t ber ganzen ^unftroelt, bie ifyn

umgab, liefj er in fid) ein reatifttfd)e§ (Slement jum SDurdjbrudj fommen: fo

verlangte e§ feine ©igenart, ba eine prinzipielle @f)rüd)feit be§ @mpfinben§,

®en!en§ unb Schaffens, baju eine aufrichtige, in Q3efd)cibcnrjeit benumbernbe

llnterorbnung unter bie fjeitig gehaltene 9catur irjnt eingeboren toaren unb ba

ein &ünft(er, ber toarjrljaft ®ute§ teiften tottl, aud) feine gu irgenb einem

fittlid) ©uten entrcidette unb ju beroufjtem können bitrcbgcbitbcte s$erföntid)feit

in feinen Sßerfen mu§ reben laffen. ©r rcfpeftierte alfo, nadjbem er fiel)

erfannt blatte, fotoeit itjm biefe» mögtid) toar, ben treibenben ©eift in fiel), unb

barauy entfpringt ber begriff unb bie (Srfülhtug feiner Seben§aufgabc. (£r

mar unb füllte fid) aud), toenn Irrtümer ifju nidjt abteuften, baju berufen,

jene3 realtftifdjc Steinen! in einer ®unfi, bie fid) nad) langem (Sudjen aU bie

feinige IjerauSgefielti tjatte, alfo in ber fdjtoar^toeiften, bei bem flehten Wafc

ftabe berjarrenben ^tabierung, ju pflegen unb bamit feine 3ettgenoffen, bie

®ünft(cr tote ba§ ^ubtifum, au§ bem Saune überlebter gönnen, fotüet an it)m

lag, ju befreien. 2ro| aller Velteitäten für ben ftafftciftifdjcit ^beali§mu§,

ben er im ©egenfaij jutn baroden 9ftanteri3mu§ al§ rticfjt eigenttid) uunatürlid),

unrealiftifd) empfinben motfjte, unb tro| ber burd) feine anfangt fo nngünftige

@d)utung üerurfaebten 33cfd)ränfung unb ecbäbignng fcine§ £atente§ tjat er

btefe Stufgabe tapfer unb gtücftid) genug gelöft.

2)enn in ber ~tbat bebeuteu alle feine für ben ifmt eigenen <Stif djaraf*

terifttfeben Blätter einen toefenttidjen gortfdjritt — unb ba§ toill in einer Qtit

be§ <5tocfen§ unb (£rftarren§ ber bitbenben Iftunft in ®eutfd)(anb feljr öiet

fagen. @§ fagt mefjr aU felbft bie freubigfte Sanfbarfcit ber überrafdjten

^unftfreunbc jener Sage unb bie fonöentionelte .frodjfcbatmng fpäterer, nicbt

met)r Ooltftänbig orientierter unb mitcmpfiubcnber ®efd)tcd)ter uermuten fonnte

unb fann. £er eigentümücbe SBert einer förbernben Seiftung, mag fic aud)

fd)on nad) ifjrer äußeren (Srfcbeinung anerfannt luerben, finbet eben erft bann

feine toatjre SÖürbigung, loenn ein llarer Überblid über bie Verfettungen, au§

benen fie fjeröorging, unb über tt)re £ragroeite getoonnen tourbe. $nbem

Gfjoboroied'i fid) junt Sarftetler feinet 3eitatter3, *me e§ toirflid) ioar, unb

alfo gum treuen Interpreten ber mannigfaltigften Sl)araftcre maebte, gab er

ber ft'unft einen neuen ^rttjatt Oon unenblidjer ^eimfäbigfeit. SBa§ anbere
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beutfcfje Dealer unb geidmer bamafö nur lüie jufälfig, brudiftütfmetfe unb nn=

bollfommen, ohne ^onfequeng unb ofjtte ©nergie ju bringen wußten unb bafjer

berloren geben tieften, ba§ hielt er feft jufammeu unb runbete e§ $u einem

in getöiffent Sinne einheitlidjen unb baburdj um fo oorbilblidieren Sßerfe ab.

©ettft fo'lc^e (Elemente, bie an fid) einem Sünftler nidjt jum SSorteite gereidjen,

fommen ihm babei 51t §itfe. Seine faubere Tcdmif be§ 9tabieren§ bleibt tote

bie be* StuetufctienÄ öon ßeidjnungen feit bem anfange feiner oollftanbigen

^errfebaft über bie Sftabet (etwa fett 1770) 6i§ an fein ßeoen§enbe immer bie

nämüdjc, toenigftenä im Sßrincib unb obue Steigerungen/51
) Unb jroeitenS

oerbarrt fie, falte nidjt aüfiu. grofte Site ober fünft ein Unftern brängte, bei

einer forgfältigen, ruhigen Stricbelung. Sie hält fiel) etwa tu ber Lanier be§

ßinienftidje§, uur mit weniger regelmäßigen Scbraffieruugeu, mit Sßointiuierung

ber ^leifcbteile, mit am>geiparteu breiten Siebtem unb leichter Stntoenbung öon

Sßtattenton jum ©r§eugen bon weichen Tunt'elhcitcu im (Segenfatje ,ytm filberigen

Sd)intmer bei (Mannen, ^sbren •
höheren Sfieig oerbanft fie bauptfäcbtid) ber

falten Sftabel, bie mit einer allerletzten Wctoucbc beu giguren unter Umftänben

eine nuocrglcicblicb weiche unb garte SäKobeKierung berietet unb e3 allein redji>

fertigt, meuu mau bei (ibobomiccfi bon einer geiftreieben ,\>anbbabuug be§

©riffele in 23e-,ug auf Die Tccbuif \u rebeu pflegt. Tiefer Sßangel au 2iü*

Wcchicluug, an ^ifanterie, an 2lu§beutung ber SJlittel \n (fünften impouicreuber

malerifcber ©ffefte, fünnte leiebt ba§ ^utcreffe an feinen blättern berminbern:

aber für bie fflltfyxftafyt feiner greunbe läf;t fiel) ba§ ©egenteil behaupten unb

bemeifen. ©erabe biefe ^uriicfbattitug in ber Jecbnif, ihre wohlüberlegte unb

ftreug bitrebgefübrte lluterorbnuug ift cv, bie ba§ SBerf unfere§ 9Keifter§ fo

bitrel)fel)lageub uürfen lief,. Hub ba§ Jtoar, weil fie ba§ Wcgcnftanblicbe an

itjm, beu Inhalt ber Siompofitioneu, uur befto fräftiger beroorbebt. 3)a§

©cgcuftänblicbc aber ift t'eiueviuegv fo uuiuefeutlieb, mie litauebe ftünftlcr unb

ftunfteutbufiaften, in eiufeitiger 2Bertjc^ä|ung ber füuftlcrifd)cu Xnrftellung,

un§ wollen glauben maeben. 393er bloft über oirtuofe gertigfeiten Perfügt, loirb

biete Unberftänbige nur oerblüffeu unb wenige SSegreifenbe erfreuen unb förberu;

mer folebe gtängenbe lirruugcnfchaften, oa^u jebod) ©mbfinbungen unb fünft*

lerifd)e ©ebanfen befiut, bie \u oerbreiten el fiel) lof)itt, loirb mit feinem üEBerfe

gewift aueb einen Qntjalt unb bieieu bor einer großen $af)t öon wahren

gfreunben ber ftuuft auf ba§ bcrrlidjftc oerfünben unb oerflären; wer aber

eubtid) wie (£l)obomiccfi nur im befcbrciidtcn Sinne ein 9JMfter ber Tcchuif

ift unb bafür weit me()r aU alle anbereu fcinc*glcid)cn 511 erzählen, %u ptnlofo*

phicren unb finnPoll m feuerten weift, ber mad)t fiel) gleiel)fam $n einem ©idfjter,

ber feine (Mebanfcu nid)t in SBorten auSfbridji ober nieberfdjreibt, fonberu fie

möglidjft oerftänblid) burdj giguren awöbrüdt, b. 1). alfo illuftriert. (Sin foldjcr

ftünftler bat o()ite 3toeifeI baö gröftte unb .yiglcicb ein oerftcheube* unb baut*
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bare§ ^ublif'um, benn faum jemals ift ber feinere ®unftfhm, ber bie rein

formale @djönf)eit 6i§ jur Söefriebiguttg nacfjfüfjtt, roirfficfj allgemein oerbreitet

gemefen; afferbing§ ift er bafür fein erffufiber, ariftofratifcfjer (Mft, ber bor*

nefjm nur für ficfj unb für kongeniale fcfjafft. ^nbeffen bringt e§ ifjm aucfj

feinen Säbel, fonbern (Sfjre ein, menn er auf biefe SBeife einem guten, freunb*

fidjen ^rebiger gleichen mag, mie ein fofcfjer eine ©emeinbe um ficfj berfammeft,

fie fcffett unb, meit er in ifjrer eigenen, freitief) gefäuberten unb befjerrfdjten

Sbracfje ju ifjr rebet, fie auf baZ föbficfjfte anregt unb erbaut. Unb eben

biefe» tfjat auf bem (Gebiete ber ®unft beut borigen ^afjrfjimbert fo not! @§

mufjte burcfjau§ ein ÜDtonn auftreten, ber roeite Greife be§ beutfcfjen $olfe3

einem befonberen Sunftgcnuffe gurücfgeroann, ber e» auf irgenb eine efjrficfje

Söeife paefte unb, menn er ficfj feiner gofgfamfeit berfidjert batte, an bie 9fn=

fange einer tüdjtigen, edjten iftunftauffaffung geroöfjnte. Söir fefjen, bafj ßfjobo*

mieefi ein fofcfjer Keffer unb fetter mar, unb bie§ groar, meil in feiner ^unft

gerabe ba§ ©egenftänbficfje aU ein §unäcrjft focfenbe§ unb bann unbermerft gur

(SntroicMung be§ £unftberftanbe§ füf)renbe§ ©(erneut mit boller Betonung, ffar

unb anfbrecfjenb, fjerüortritt. ®a er buref) Söafjt unb S3ehanbfung feiner Stoffe

bie Slufmcrffamfeit bon Jaufenbcn burefj ^o^r^cfjnte fjinburcfj befafe unb bafür

Sorge trug, fie nicfjt burefj uuocrftänbticfje (S^traöaganjen ju berfcfjer§en, fo

burfte er erleben, baf$ burefj ifjn ber ©efcfjmacf be§ ^ubfifum§ unb mittelbar

ober auefj unmittelbar ber föünftfer ficfj menigften» in Se^ug auf bie Tupfer*

fticfje berbefferte, unb burfte feine ^auptcrrungenfcfjaft bieffeicfjt afjuen, bie mir

jetjt naefj fjunbert ^afjren bor klugen fefjen. 9(u§ feinen SBirfnngen ging eine

ber Söurjefn be* mobernen 9tea(i3mu§ in ber bitbenben Iftunft fjerbor, unb

besfjatb mar ber gortfcfjritt, ben er macfjte, in ber Sfjat ein fo micfjtigcr.

9tadj ein jmeite§ (Sfcment ift fjicr an^ufüfjren, ba§ ifjin gute 5£)ienfte

feiftet, mäfjrcnb -e§ bei anberen feicfjt fäftig fäfft. 3)a§ ift feine unenbficfje

Sorgfalt in ber SBtebergobe oon fingen, bie bielfacfj al§ 9^ebenfacfjen gelten

unb beöfjalb entmeber üernadjtäffigt merben ober aber borbringfiefj erfcfjcinen,

menn fie ofjne ©efcfjmacf unb ©efcfjicf befjanbeft merben. 2Bir meinen bie

Sfuöftattung ber Sxäumficfjfeiten, bie er barjufteffen fjat, bie ^equifiten unb

borjügfid) bie Softüme ber fjanbefnben ^erfonen. So oft er über affe§ biefey

ficfj ganj im ffaren ift, b. fj. menn er feine eigene Umgebung unb 9cacf)bar*

fcfjaft bearbeitet, fo bitbet er jebe§ ©inline für ficfj gefjörig burefj unb orbnet

e§ bann bem ©anjen unauffällig ein. 3luf biefe SBeife tuirb e§ cfjarafterboff

unb mirft febenbig. %\t reichen ©emäcfjcr, bie fcfjficfjtcren 3immer, bie ärmften

Stuben, bie franjöfifcfjen ©arten mit ifjren ^erraffen, SMuftraben unb beeren*

gangen, bie einförmigen Strafen unb Stabtbtätje be§ acfjtäefjnten ^afjrfjunbert^

bie Sanbraege ber Wlaxt — fie erfcfjcinen üor un§, mie fie, fomeit mir urteilen

fönnen, mirfliefj geroefen finb, ofjne Übertreibungen, ofjne miltfürlicfje Sinberungen.
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5)er §au§rat, überhaupt bie (SeöraudjSgegenftänbe bc§ täglichen Seben*, bie

Utenfitien bcr üerfd)iebenen klaffen üont Saufmann 6t» jum ^anbiüei'fer unb

pm Jagetöbner, atte§ ift berftänbig bi?poniert, oraftifabet gebadet unb offenbar

an Ort unb Stelle beobachtet. 9(m fid)ttid)ftcu ift bie§ bei ben 9ln§ügen ber

g-att. Qcbc Sleinigfeit ber

luedifelnben äftobe für "Da*

inen , .vierreu uub Sinber

luirb aufgegriffen; bie gor«

men ber .s>üte, Rauben,

Jyrifuren ,
geraden , ber

9ßegftg6§ toie ber Staats*

t'lciber loerbeu refpefttert

unb burcl) ba§ balbe v>al)r-

buubert oou SBatteau 6i3

Xaoib , oont 9torofo 6ts>

$u ber griedüfcbeu ÜBer*

tleibimg begleitet. Tabei

geigt fiel) ein ÜBerftcmbniS

ber A-ältelmigcii ber 9Sd=

laut* , ber SBorbüren unb

3tidereien , baä un§ fo-

molil an bie Jliätigfeit

unfereä ftünftler* für bie

Wobefuprer ber Stalenber

erinnert al§ auf Söeratutt

gen mit feiner gefebidten

A-rau, mit brei beranmact)

fenbeu £üd)tern uub bereu

Areunbinuen binmeift; beim

nur unter ibrer 33eif)itfe

tonnte er ben Weift jener

äJiobeti trotj einem 3-ad)=

manu ber 2d)ueibert'unft

begreifen. Tiefer uncr*

icböpflictie Weid)titm au 511=

oerläffigeu ©etattö ift natürlid) eine 2i>ol)ltf)at für ben uad) 9Dcaterial fudjen*

ben ftoftümtunbigen unb tiulturbiftorifer ; für (£()obomiedi fetbft aber, ber

fcbmerlid) au ben fünftigen Vorteil biefer fünfte gebaut i)at, beruljt fein SBert

barin, baf? er im herein mit ber oben anahjfierteu, auf ftlarljeit ber £ar*

ftellung berubenben £edntif ba§ ©egenftaublicrje feiner 2d)üpfuugeu im befteu

2lu§ SBlanfenBurg§ „^Beiträgen".

(E. 125.)
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Sinne förbert. 2Ber eine SSelt int Keinen aufbauen milt, um feinen 9?eben=

menfdjen bie Singen über fid) felbft unb für ba% ©djöne ringsum unb in ber

iftunft 5U öffnen, ber barf nid)t mit 9cebefn unb ^fjantaftif arbeiten, fonbern

mufj fadjtid) unb bräeife bleiben.

2Ser mottle leugnen, bafe e3 Ijeutjutage bebenttid) ift, eine bäbagogifdje

ober moratifierenbe £enbenj ber iftunft at<§ berechtigt anjuertennen ? @§ fdjeint,

baft bie SKetjrjaf)! unferer ift'ünftter nur an§ fünftterifeben 9iüdficbten, atfo ba§

iftunftmerf rein um feiner felbft mitten, frfjafft ober ju fcf)affen glaubt (manet)*

mal bietteiebt and) borgiebt), unb bafj ba§ ^ubtifum, je fttnftgebilbeter e§ ift,

in einem befto äintticfieren Sinne bie Iftunft geniest. @o fiet)t man ettua auf

ber Söütjne ein grelles Sittenbitb ; man füb/lt für einen Stugenbtid feine Serben,

Inib miber Sollten, erfebüttert — aber fogleid) toujentrieren mir unferc 2luf=

merfamfeit mieber auf bie STecbnif be§ 2>rama§, bc§ ©biete*, ber (Sffefte. S)a§

ift nun eine notmenbige $otge unfereS mobernen fanget* an 9iaibetät unb

mittiger Eingabe: unämeifettjaft mar jeboeb, ^u (£t)obomiedi§ $eit unb für fein

fpcciette§ ^ubtifum eine gehriffe aufsertünftterifebe STcnbenj in ber £unft burd)=

au§ am ^ßla^e. Sie mürbe eben bon bem ®nnftbebürfni§ be§ beutfeben S3ürger=

ftanbe* bertangt. SDa» (Gegenftänbiicbc fcffcttc il)n in erfter Sinic; auf ba§,

ma§ ber föünftter fagte, aebtete er gunädjft meb,r aU auf bie 2lrt, tu ber er

t§> fagte, unb er mottle fid) cnblid), nadjbcm er feit (Generationen gremb*

artige*, Unbcrftättblicb/s fiel) blatte borerjäljlcn taffen, mit ernften unb guten

fingen befd)äftigt, mit feinen eigenen ^ntereffen unterhalten fetjen. gür biete,

fd)tid)terc (Gemüter boten batriotifdje 33i(bcr, etma auZ ben Kriegen, ben ge*

eigneten Stoff: -Tabferteil, SSatcrlanbsticbc, streue, 3uä)t mürben in itjnen ber*

flärt unb burd) 3U9 C bt& Slbenteiterftdjen , 2tuf$erorbcnttid)en nod) reijboffer

gemad)t. gür ben gebitbeten 9Jcittctftanb Ratten bie SDärftettungen and) feiner

bifferen^iertcr pfndjifdjer örfdjeinungeu unb Probleme bie größte 9(n3iet)ung3=

traft unb Sebeutung. 28ic faft bie gefamte Sitteratur jener 3 e^ ftdj gerabe

foltfjen Aufgaben ^umanbte, fo fottte c§, nad) ber bietteiebt naiben, jebod) ber*

ftänbtidjcn ßrmartung ber $ntereffterten, and) bie ^ttuftration unb neben if>r

bie frei fdjaffcnbc bitbenbe Iftunft tt)un. (£t)obomiedi erfüllte biefe§ 23egct)ren,

unb ^mar ot)ne in ber (Gefahr ju berberben, in bie er baburd) mit feiner

Stunft geriet. Senn attentbatben mufste er - - mir reben je|t ftet§ nur bon

feinen reatiftifdjen (Genrebitbern — biet ,$u fagen unb bod) ben (Gebauten

nitfjt anber* au^ubrüden als burd) gönnen, bie einen fetbftänbigen SBert be*

batten, aud) menn man fie nidjt nad) ibrem Qnf)atte fragt. S)a§ ©efieimniS

biefer gätjigfeit liegt eben barin, bafj er bon jeljer feine ^enfdjenbeobadjtung

mit fdjarfem pljijfiognomifdjen Stubium berbunben fjatte unb be§t)a(6 ben ($e=

fid)t§au§brud , bie (Gebärbenfbrad)C , überbaubt ben fidjtbareu ©b.aratter ber

Sftenfdjett in einem (Grabe bel)errfcl)te , ba$ ifjm für jebe Nuance, für jeben

ö. Oettingen, C£6oboitiiecfi. 15
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fonfreten bfbcfjo'logifcrjen galt eine ec^te, bem öeben unb ber 9iati.tr entnommene

gorm bor SCugen unb, fotoeit er fie ioiebergugeBen mußte, §ur Verfügung

ftottb. Siefe nun oottftänbig roirfen ju (äffen, tfjrcn ^unfüoert foloobl aU

ifjren moralifd) $u bertoertenben $nbalt burdjau* ,51t entmideln, toar fein £te=

ftrc&en; biefem Qxücäc entfbrecfjenb gemattete er feine Sedjnif unb feine 35e=

b,anblung ber s
Jiitf3er(icrjfeiten. 3ltte§ fcfjlicfjt fidj bei ifjnt jufammen, um ben

bargeftellteu Sftenfdjen mit einer irjm angemeffenen Spbäre ju umgeben unb

ifjn fo in ifjr %a geigen, baß ber SSefdjauer in jeber SBejieljung befriebigt, bc=

(el)rt unb angeregt mirb.

;4^§fcS

©er Splplic.

(E. 683.)

SBci einer joldicu Söefriebigung burfte ber Sinn für ba§, toa§ im bongen

£$arjrljunbert aU „2d)ünheit" galt, nicht leer auögefjen. 2Ba§ in nnferen nur

nodj halb realiftifcb, §ur anberen .spülftc bereite oermorren ibealiftifch embfhtben*

ben 2agen mit einem SBorte afö „ba§ ©djöne" 51t bc^cicrjncn märe, oljite baf3

fid) tjunbertfättiger ^roteft erböbe, fäfjt fiel) t'anm ativfinbig maerjen. SDatnafö

aber berftanb mau barunter, bon einzelnen StBtoeidjenben abgefeben, gang all»

gemein eine SBerßütbung bon natürftdjen unb runftterifdjen (ober naiben nnb

fentimcntalcn) (Slcntenten, in ber bie festeren übermogen unb [teil (Srljabenbeit

nnb Sfrmtut, je nadj ber (Mcgenhcit oerfdjieben gcmifdjt, enthielten. Tav

3dilimme babei mar obnte ßtoeifel, bafj man ba§ Grtjabenc, unfähig, e§ au§

ber üftatur Ijcrauyjucrfennen
, 311 fonftrnieren fid) getoörjnt rjatte nnb baber
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unfehlbar in ben (Stil geriet, ben Wir je|t üor einer guten SSülme nid)t ein*

mal mefjr tfjeatratifd) nennen bürfen. SDa* einmütige jebocf) mar leicfjter $ü*

gänglidj; e§ fürang allenthalben ungefudjt unb augenfällig herüor nnb Würbe

überbte» üon ben graziös geborenen gransofen mit ber ihnen eigenen (Stil*

ficrjerrjeit in ben fünften tebenbig ermatten. Sluch, ©tjobomiecfi fonftruierte

feine @rf)abenf)eiten unb War für feine $eit babei üöttig im fftecbte, Wäfjrenb

rair unfererfeit§ biefen Seit feiner Sfjätigfeit ai$ ba? oüict einer abgetanen

^eriobc nicfjt gu feinen 55erbienften rechnen. ®efto rüf)mficber befjanbettc er

ba§ unmutige. 23egünftigt üon feinen fran^öfifcben ©eWohnheiten nnb $or=

bitbern, in notf) weit böfierem ©rabe aber üon einer füecieften Begabung bafür,

wußte er e§ überall, bie Steige fteigemb, bie gärten milbernb, fogar al$ S3ei=

wert erfrenenb einzuführen. Sabei leitete ifm ein fo feiner fünftferifcfjer Saft

unb ein fo gefunber @inn, bafj er nur feiten ba§> (Regierte mit bem Zierlichen

üerwecfjfelte unb felbft beute noch alle entwürfen fann, bie nicht üon $bio=

füntrafien befangen finb. ®a§ ^ierticfje ift eben ein ©betreib, ba% auf ben berben

SBiibling, ben Dcaturftamm, geüfroüft wirb unb befto beffer gebeibt, je tücb*

tiger biefe Unterlage ift; ba» ©edierte entbehrt cine§ fo glücfiicfjen sJcäf)rboben§

unb fällt ab wie eine auf £ral)t gezogene Glitte.

ÜDcit fotcfjen ^ür^ügen ftei)t unfer Sfteifter unter feinen SDcitftrebcnben

einzig ba. $n ocn beiben ^a^rje^nten feiner höchsten Seiftung^fäbigfeit,

jioifcfjen 1770 unb 1790, tonnte fein beutfeber 9xabierer ober Später mit ihm

erfolgreich wetteifern; benn niemanb befaß Wie er ben ©djlüffel $u jenen nie

üerfagenben Duetten, unb fo mochte man feine Sedjnif, feine ®omüofition,

felbft ba$ St)üifchc an feinen Figuren nachahmen — lote alle ®atcnberfted)er

e§ aitdj mit ber $eit thaten — aber in gleichem Wlafy Sebenbigey, $ubiüi=

bue(Ie§ ju fcfjaffen, mußte man nicfjt. Nu? bemfelbeu ©runbe tjtelt er fief)

auch, üon bem (Sinfluffe ber granjofen bi§ auf (Sinjelficiten frei, nacfjbem er

fiefj erft felbft gefunben fjatte. (Sr überliefe ifmen ihre ungteief) üifantere, auf

ba§> fjöcfjfte Raffinement getriebene Sedmif unb iljr Slufgefjen im priefetnben

Steige bc* Motetten: unb c§ fanb fiefj, bafj bie grangofen feine (ibertegenfjeit

im S3e§iig auf bie reatiftifcfje dharafteriftif a(tmäf)ticf) felbft anertanuten. 9Zicfjt

nur fammelten fie feine Blätter, fonbern fic benutzten fie auef) gelegentlich, unb

§War notf) fjeute, §ur ^Kuftration ber foüb = bürgerlichen 3 lt fI^ rt^)e be§ üorigen

^ahrf)unbert§ neben ihren eigenen flehten Tupfern, bie freitief) in ber ÜDcefjr*

ia\)i bie unfoliben befjanbetn unb im übrigen oft weniger gewiffenhafte

Beugen finb.
32

)

@o War benn bem treuen Strbeiter eine lange, gefegnete ©rntejeit be=

fcfjicben. (Sr fjatte in ber erften §älfte feinc§ Sehend fo fjeif? gerungen, fo

emfig gefefjafft, fo Weife entfagt, baf? er in ber ^weiten mit rufjiger ©icfjerfjeit

an bem fortfahren fonnte, toa% a(3 feine Stufgabe ifjm §ugcfprocfjen War. Stber

15*
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nüc aueb ber ftcifngfte ©djnitter ermattet, wenn e§ Stßenb roirb, fo begannen

nad) 1795 feine Gräfte atlmät)tidj 51t febroinben. Qtoav rabterte er nod) immer

öom borgen 6i§ in bie Sftadjt unb brachte nod) eine Stnjabt fdjöner SBerJe gu

ftanbe,
83

) aber z§> ging bod) immer tangfamer unb bor allem: bie Originalität

ber einzelnen £omüofitionen, bie Urförünglidjfeit ber Intuition für jcbe g-igur,

ba§ Qnbimbuelle feiner Sttenfcbcn fing an ftdj 51t uerflücbtigen. SMljrenb

feine ^edntif nur abnabm, menn er gar 31t eilig ober unbeteiligt arbeitete,

füt)(en mir bod) and) an ben forgfältigfteu blättern ber letzten ijabre, bafj er

in bie Spanier feinem eigenen Stile* geriet. Dbjne fid) eigentlid) 51t mieber*

boten, empfanb er jeijt fid] felber nad), um* er in frübereu Jagen ber üftatur

abgelaufdit batte. ©ine äMobie oertlingt fo mit benfelben äftotiben, bureb

bereu 3 flUbcr fic ben £)örer in tbrem ^enttb gewann unb eutpefte.

-

Säiiblirfjc 9iitf)e.

(E. 917.)



Vignette 31t ben patenten ber StgL Sü'abemie bei fünfte.

(E. 563.)

Mtf)nte& Kapitel.

;p£r üTE&Ettgafretttr mttr ter €atr &£# IfetßEr^.

SReformbeftrebungen an ber berliner ftunftafabemie. — SRobe3 (Ernennung gum ©itcftor.

— ®ie 3veform üon 1786. — £ie Reform Don 1790. — SfjobotoiecfiS ©treftorat 1797.

— Unbefriebigenbe SSerf|altntffe ber berliner Slunftlerirfiaft. — C£fjjoboiutecfi§ Gsntoürfe

für monumentale Sfulöturen. — ©eine SBuntftift = unb sßafteEgetdjramgen. — ©er

Familien* unb greunbe§!rei§. — Sobesfätte. — ©a§ Seben in ben legten $abren. —
©a§ Snbe: 1801.

Da§ 23üb G£t}oöohriecrt§, tüte e3 ficfj vmä au§> ben fünf bi§ fecf)§ erften

^atjrgetjntett feinet ßeben§ entoitfelt Ijat, geigt mit ungetrübter SDeutücfifeit

bte djarafterifttfcben 3u9e btö fudjenben, finbcnben unb im (Srunbe bod) nod)

üerluorrenen beutfdjen &ünftter§ im arfjtgefmtcn ^a§r§unbert. @§ geigt fie

un§ gtuar an einem Sßeifpiet bon fettenen SSorgiigett, benn unfer äftcifter über*

ragte ja feine ©enoffen ntdjt nur an tedmiftfjem Sonnen, fonberu fjauptfädjüd)

an ödjttjeit ber (Smüfinbung unb an fünftkrifdjem ©itttt: aber ber Gsinbrucf

einer tnenig fruchtbaren, toemg tjerüorragenben, faft nur a(3 Übergang be-

beutfamen ^eriobe, in ber gu wirren, an ber gu leiben er üerurteitt mar,

wirb baburd) fcfjrocrftcf) gelöftfjt. iftod) öeinftdjer inirb er fogar, inenn mir

nunmehr öon bem immer nod) tettjargifetjen guftanbe ber berliner Sunftatabemie

fjören, für bereit SBieberljerfteKimg unb SBerroaftttng ©bobotniedi feine legten

ginangig Sebenöjafjre in gätjem unb bod) natjegu üergcbtidjem Samüfe abnutzte.
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Scfucur» SDireftorat furjr fort, btc Qkbttlb ber (Stre&fameren unter ben

Slfabemifern I)erau^uforbera. *) 2)a§ (Gepräge ber Slnftalt festen aud) int testen

Viertel eine» garjrfjunbert§ , bem ^Berlin bod) mannen Sluffcrjitmng ju ber*

banfen batte, nur ba§ einer gcroöi)nltd)cn geidjenfdjute bleiben ju Jollen unb

ftaub in grellem SBiberfbrudje ju ben Titeln, gönnen unb 5J3ribitegien , mit

benen fie fid) brüftete. Stuf ©raub be§ nod) nicfjt errjöljten järjriidjen ©tat»

oon 200 £r)atern für bic gange SSertoaftung unb bei ben unpreierjenben 93e=

fotbungen ber Seljrer mar in ber

Xl)at blo}3 bann ettoa§ 51t leiften,

meint fid) begeifterte , opfermtllige

Jyörbcrer ber Sadje al§ einer

ibealen fanbeu; unb ßefueur, bei-

trage, umftäitblidie Wann ber

-Theorie, baui ein jvrentbliug unter

beu Teutfdjeu, berührte lieber in

Afiebeu fein ©ehalt afö .\>ofnta(er,

aU bar-, er mit bem bamafö nod)

gehaltloieu Soften eine* Stfabemie«

btrettorö (Srnft gemacht unb fid)

gegen eine Keine SBelt be§ 3ci)leu=

briaiiv in h'icgcrifcbcn SBiberforucb

gefegt hätte, ^nbeffeu (itteu eine

"..Humbl feiner Siollegen, nur aüem

ber geiuiffenbafte nnb eifrige (Ibobo=

miedi, nnb neben ilmi At'ifct), ber

jüngere SJceil unb ber madere alte

^ilbbauer Saffaert, biefe unmür=

bigen Sßer^äXtniffe uid)t auf bic

Tauer. Sie begannen einige SSer*

beffernngen anzubahnen; unb e§

mar ein miditiger Tyortidn'itt , \>av-, fie feit beut SÖinter 177 7 mcuigftcit»

ein regelmäßige^ afabemifdjel Stftjeidjnen 0011 l'cbrcru unb 3d)ülern auf ge=

meinfdiafttidie Soften burcbfet.Ucu. SBier SIbenbe in ber ÜEBodje yn je fiebeit

^icrtclfiunbcu mürben bafür beftimmt; bie l'ebrer [teilten abmccbfelnb baä

äftobefl unb forrigterteu bie Ädmleqcidjuitngen. Sltö Sftobette oermenbete man

neben ben gemerbemäfugen ßeuten gutgemaebfeue Solboten mxö mahlte fpäter,

auf ÜJfteifö
s

-l>orfd)lag , mit Vorliebe bie 2lu§tagen autit'er Statuen. 28ie elje*

mal* im vrnufe 9ffobe§, fo nalmt C£l)obomiedi and) jetjt an biefeu Übungen, fo

oft er e§ oermoebte , teil unb fud)te fiel) burd) fie in ber SBefjerrftfmng ber

liienfebtidien ©cftalt 51t beraubten, ba feine d)ronifd)e Überhäufung mit 2lnf-

CSfjobonnccfi.

SßadEj einer odcfmitnn JEauüerts

1785.
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trägen irjm bie ©üecialftubien für bie einzelnen ^omüofitionen gett)ör)m'ic&, öerbot.

(Sr blieb auctj al§ ein Sanfter an $teif} bebarrticfj bi§ in fein böcfifte§ SClter

bobei nnb zeichnete mitten unter ben Schülern, bie ficf) jcbocrj im füllen über

feine arbeiten aufhielten; berat fic cmüfanben, bajs bie ©röfje ber 2(fte ibm

ungeraobnt mar nnb ba$ er bie förderlichen gelter nnb gufättigfetien ber

Lobelie aü%K genau nacbbilbe. S8ern|arb 5Robe bagegen, ber „girmaler",

fiel burcrji feine übergroße gtücbtigfcit auf; grifcfj mar ber einzige, beffen

ÜJttetljobe üollfommcn anerkannt mürbe, uub neben ibm ftaunte man bie S3ilb=

blauer SBcttfober, Karbon nnb 93ot) an, bie ben 211t in berfelben Qtit, in ber

anberc ibn jeicfmeten, ju mobetlieren magten nnb atfo ibre» iftönnen* ganz

befonber» ficfjcr fein mußten.

33ei ber (Srrungenfcbaft bc? ^HtjeidmenS blieb e3 jebocf) für eine Reifte

öon Qabren, nämücfj bi§ gu Sefueur§ Stöbe, ©r ftarb ben 19. Januar 1783

nad) ztoeiratbbreifugjäbriger ^affiüität; Gboboiuiecfi, at§ jtoar nicbt offizieller,

aber burcb, feine 53raucfjbarfeit nnb Söercitfcbaft bocf) tbatfäcbfictjer (Sefretär ber

Slfabemie, »erfaßte bie £obe§an§eige in ben Leitungen, beforgte ba§> ^Begräbnis

uub lieft am 20. Januar oon DClt orbentlidjett 93ätglicbern be§ ^nfütute§ eine

Supptif an ben Sönig um Ernennung 9tobc» zum SDircftor unterfcrjreiben.
2
)

SJlit übcrrafcbenber ScbneUigfeit , nämlicf) fcbon am fotgeuben £agc, erfüllte

ein fö'abinettiobefefyt biefe Sitte, bie 21t'abemifcr erhielten, toa§ fie toünfctjten —
uub batten fic§ bamit feibft eine artige 3 l^trutc gcbuubcu.

Sltterbings mar 35ernbarb Diobe genau genommen ber einzige, ber ba«ml§

für bie £ireftorfteltc in S3etrad)t lommcn fonnte. 5Die Sxabition beoorjugte

i§n ai§ §iftorienmater ; bcm Könige, ber irjm ganz roiber (Srmarten ein ©etjalt

öon 600 Sbalcrn auSioarf, mar er öon feinen üielen arbeiten in ben sScfjtöffcrn

ber genebm, im ^pubüfum befaft er einen Irititlofcu Sfrtfjang, bie Kollegen

fjofftcn alte» öon ifjm, meit er fein grangofe tuar, )id) tfjätig uub mofjüüollenb

Zeigte nnb überhaupt bcfäbigt fdjien, bie grünbticben Scrbefferungen ber 3tn=

ftalt, bie man fo ernftüctj beabficbtigte, §u leiten. 3tl§ mächtige 53unbe§genoffcu

ZU biefem SBerfe burfte man übrigen» ben &ricg§minifter nnb Dberbergljaupt*

mann öon peinig unb ben Cberften Ouintu» 3äftug betrachten : beibe befafjen

bas üfjr be* £önig§ unb brangen feit ^ai]ren in ihn, mit ber längft öer*

fprocbenen 9ieorganifation öor$ugerjen.
3
) 'über bie günftige ^onjunftur eriuie§

fiel) (eiber ate fcine§roeg§ unfehlbar mirffam. ^iebrief) begnabete jroar bie

2(fabemie mit bcm ©efetjenf eine» ©ngetefopfe»
1

öon ßorreggio, auf Rapier

gemalt unb unter &la* in ©olbrabnten, mit ben Reformen zögerte er jeboeft

mie feit bem Eintritte feiner Regierung. Unb $tobe gab gtoar ba§ obligatorifcfje

^ireftoreffen unb erlebigte obne Umftänbe bie 21u§fertigung mebrercr üon

Sefueur üerfäumter (Srnennung^üatente afabemifcfjer obren = unb gemöbnlicfjer

SQcttglieber , aber nur um at^batb in baii aufgeftaute, ftromlofe gatjrmaffer
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feine§ SSorgörtgerS emjulertlen. ©r rührte nitfjt an bie beftcbenbcn 5Dci^bräit^c

unb Unäutängftcpeiten. ipatte Sefueur bie 2lfabemic gteidifam im Schutte ber

geuersbrunft Don 1743 liegen taffeit, fo blieb fte unter iljm, nad) 6f)oboluiccfi§

energifcbem Slusbrutfe, junädjft nod) „im -üftonbe befinblid)" ; e§ fab nad) roie

bor febr clenb mit if)r au§ unb bie jiutgcn Scutc mürben „nur bi§ jum 93ud)=

ftabieren, nie aber jum Seien unb Renten" gebradü. Otobe fufir and) fort,

unter -ftidjtacbtung ber übrigen offiziellen 2l!abemi?er mit ben brei betreuen

ber berffoffenen *ßeriobe ben Unterridjt unb alle 5utgetcgenbcitcn ber SInftaft

allein ju beforgeu unb baS ..corpus academicum" oor^uftellcn. SSott biefen

breien befauben ber SäßattjematifuS SBagner, ber Sßerfbeftibe, Geometrie u.
f.

ro.

bortrug, unb ber Porträtmaler unb .Siiipferftecber Krüger fidj fdjon lange im

Xienft , mäbjrenb *ßrofeffor Robert bitrdi ben jungen aufprndisoollen (Sdcrt,

ben 2olm oon SefueurS .siansbälterin, einen mittelmäßigen ftnpferftccbcr, Unter*

leerer an ber ßci^enüaffe unb SafteHan be§ !paufe§, crfct.rt roorben mar. Sie

bilbeten nebft bem Tireftor eine Eonferbatibe Omtppe unb oeridmben unh ber*

binberten bie Konferenzen, in beiteit bie treibenbe Partei über oor;,iifd)lagenbe

üßeränberungeu beraten roolltc. (5§ banerte baber feit 9lobe§ SSeförberung fein

balbes ^,at)r unb ber Soffegenfambf mar bereits bell entbrannt, (Ibobomiedi,

ber feurigfte unter ben gntgeiinnten Trängern, modite iidi babei rote bauernb

aar ÜBorboftenbienft Eontntanbiert fiiblen. Um gegen eine UngefeUlicbfeit ober

Sarttoftgfeit be§ Tircftors \n broteftieren, iammelte er etma, bnrd) bie Straßen

93erlin§ reitenb, bie Unteridiriften ber berftimmteu (Senoffen ein ; mit bitteren

3päf;cn, au§ SöeforgniS, fte tonnte ielbit ju einem „bonmot" merben, jtritt er

für bie Slfabemte unb nannte ibr fafrofanfteS vmttpt gelegcntlid) fogar eine

2d)lnfmül3c. ^ynbeffeu mürben bie oerfabrenen üßerfjäftntffe babnreb nid)t eben

beffer. 'Sic aufgeregten SUuiftlcr, augenblid'lidien , ort fidi miberipreebenben

^mbulfen nadjgebenb unb bocli lntoittfcbloffctt unb Kare SBorte fdjeuenb, fanben

fein miriiames Hilfsmittel. 2cbliefUidi, im Sommer L784, brobteu fieben

geartete SDfttgfteber ber 2lfabemie, unter ibnen Slntoine £affaert, ber erfte, unb

SKetyer, ber jroette
s
-ötlbl)auer, ferner bie Stedjer Sftcit unb SBerger, mit iljrem

SluStritte, um ba§ fdjeinbar unheilbare ^nftitnt, bem anzugehören „febimpftid)

unb läeberlidi" fei, babnrdi ju fbrengen. Ter greife Porträtmaler üöubuiffon,

ein 2d)ioager 2lntoine SßeSneS, hatte beim aneb mirflid) fein patent bereits

jurütfgcgeben. (ibobomiedi jebod) berjagte niebt. Vi v>m Qcinberneljmen mit

bem äJänifter unb beffen ba,yt herangezogenen Beamten betrieb er, aus ber

9teit)e ber inbolenten Kollegen Ijerbortretenb , ooll gifer bie Sßorbereitung ber

Reform. Stuf ©runb bes erften 2l!abemieftatute§ bom 20. SMrz 1091) rourbe

ein neue§ Reglement entmorfen unb bie ^Beratung feiner einzelnen Teile im

fterbft J7S4 begonnen. Studj gelang es jet.U fd)on, bie offizielle Stelle eines

Scfrctärs p fdjaffen, nur mürbe gunädfjft ber untaugliche Gdcrt für biefen
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roidjtigen Soften ouSerfeljen unb (£t)oboroiedi, her burd) feine ®efd)idtid)feit

unb Untfirfjt Bei ber (Srtebigung ber (SJefdjäfte unentbef)rlid) Wieb, behielt bie

Saften eine§ SlntteS, baS er nietjt befafj.

©ine einfdnteibenbe 3teorganifation ber Stnftatt in allen itjren Seiten er*

folgte bann roirftid), bietteidjt befebteunigt burd) bie s^cnfionicrung unb ben

Zob mehrerer itjrer SJcitgtieber
,

51t Anfang beS ^afjreS 1786, atfo roentge

Monate üor beut £>infdjeiben griebrid)§ beS (Srofjen. Sic fcblofj fid) int roefent*

lid)en an jenes alte Statut an unb mar im übrigen auf bie ^erfon beS

sI>tinifterS Don £>einr| jugefdjnitten, ber als Kurator bie Dberauffid)t über baS

©anje erhielt unb fie nacbbrüdlidj genug ausübte. Unter ibn ftellte man einen

lebcnStängtidjen 35irc'ftor, als roe'tdjer ber bequeme 9?obe beibehalten mürbe unb

fidj roie bisher farblos oerbiclt. 3)aS SDeranat fiel ganj fort, bie 2tbjunften

unb ^erroattungSämter mürben in ber gafyi befdjränft, bagegen bie 9teftoren

Don bier auf fecbS gebraebt unb bie brei ^rofefforeu ber ßeiebenfunft unb ber

sDcatl)ematif beftätigt. ®ie @et)ä(ter mürben teils oerbeffert, teils neu auS*

gefegt, unb ©boboroiedt, ber erfte unter ben 9teftoren, mürbe jetjt ftatt ©dert,

bem baS 3fcd)nungSrocfen überlaffen blieb, Sefrctär. (Sine fefjr roidjtige 33e=

ftimmung mar enbtid), bafj bie ÜDcitgtiebcr ber 9(fabcmie nicfjt mebr jäbrtidj

je ein Shmfttoer! für baS ^nftitut anfertigen füllten, bafj aber bafür jär)i^

liebe afabemifebe, b. 1). auf bie ^Ungehörigen ber Slfabemie befebränfte ®unft=

auSftcltungen 31t üeranftatten feien. ®iefe SluSfteflungcn
, fo boffte $eintt3,

mürben baS s^ublifum intereffieren , üor allem bie Sdjütcr anregen unb bie

großen 3iele beS UnterricbteS baburd) förbern. Überbauet follte mit einer

bureb £)itfSroiffcufd)aften unterftüftten, üraftifeben Untermeifung, bei ber übrigens

jetjt enblid) baS ^iftjeidjnen offiziell ju feinem 9?ed)te lam, ein in böserem

©rabc anregenber t§eoretifd)er Unterricht §anb in §anb getjen. Sie Seljrer

mürben oerüftiebtet, ^been §u l)aben, fie 311 entmirfein unb auSäufürcdjcn: jur

Schaffung üon ©elegenb/itcn ba§u plante man bereits bie ÜDconatSfdjrift ber

3tfabemie, bie 1788 §u erfdjeinen begann, unb fa§te öffentliche Sitzungen mit

Vorträgen nad) %xt ber ^orlefungen in ber Slfabcmie ber 2£iffenfd)aften

inS Singe.

(So fdjidte fid) benn atleS an, rote im beften (Meife üorroärtS ju gelten.

Sdjon am 18. 9Jcai 1786 mürbe bie erfte SluSfteftung in einigen Zäunten beS

SlfabemiegcbäubeS eröffnet. df)oboroicdi batte jur Stärfung beS (SinbrudcS

gute ©entälbe längft üerftorbencr Slfabeinifer mie £erroeften, üan 9tot)e, $ßeSne

auSgeroät)lt; er fjatte bie Silber gelängt, einen Katalog üerfafjt unb i§n unter

9tamter§ unermünfebter 9Jcitroirfung mit einer Einleitung üerfeben. (Sr fyatte

ferner eigene arbeiten aus allen feinen islunftücrioben beigeftcuert : bie fecbS

(Smailtafeln ber ^affion üon 1757, ^mei Ölbiiber, mebrere ^e^^wo^ un^>

§at)lreictje 9tabicrungen; aud) SBerfe feines SruberS unb ^mem* feiner 0nber
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foroie berfdjiebener junger Samen feiner 33cfanntfd)aft fjatte er Ijcrbcigebradjt.

©eine Kollegen unb bie öorgerütften @cr)üler geigten ebenfalls, mal fie ber*

motten. 5
) Sie Königin, bie ^ringen unb ^rinjeffinnen mit ifjren §öfen be=

funbeten i'f)r ^ntereffe burdj mieberbofte SBcfudje ber 2(u§fteITung, ba§ Sefjrer*

foftegium mußte fie bann empfangen unb geleiten; übcrbaupt mar ftet§ ein

Stfabemifer al* fRepräfentant unb öerantroortlicfjer Stuffcfjer in g-unftion. Stuf

fotdje Steife üerfief biefer erfte ^Berliner „Salon" nicfjt ofjne einigen (Slang,

unb anbcre (Srfotge ber Reform ließen nicfjt auf ficf) märten. äftan ermarb

einfluf$rcid)c ©fjrcnmitglieber mie bcn §ergog SBiron tum Surfanb, ber „curis

expeditis" in $riebridj§fetbe bei Söerftn refibierte, ben SJtinifter öon ^erjberg,

bie ^ringeffin Ggartori*fa, bie (Gräfin Sapfcrling, geborene Trudjfeß = 2Bafbburg,

bie Stattpaltcrin SxMlpelmiue öon Dramen; man gemann and] angefebene

fönnftlcr bee 3ns unb 2tu§lanbe§: ben bämfdjen Porträtmaler S£)arbe§, ber

nad) ^Berlin gegogen mar, bie Stecher üöaufe in Seidig, g. 3t. Saoib in s^ari§,

ferner ben Günglänber Sonmteb, unb ben Italiener (Suncgo fotoie ben fepmeiger

S3ilbpancr ITrippel unb nod) biete anbcre. Tic Süden bes> aftioen Sefjrer=

fottegiuml begann man ebenfalls ]\\ füllen; bie SBorfdjriften für bie befteljenben

Silaffcu mürben rebibiert unb berbeffert, neue klaffen unb Sturfc fitepte man

einzuführen. 3UTn Seifbiel beantragte 3JM1 ber jüngere einen ßefjrgang ber

Sompofition, fpäter and) einen be§ gattennrarfeS; unb dbobumiecfi, nod) immer

in Sßerbinbung mit ßabater unb an beffen SBefdjäftigungen Icbpaftcftcu Slnteil

nelimenb, madite im -ftobember J 7 s <; bcn Sßorfdjlag einer „classe d'expression",

alfo eilten Marie*, in bem ber 2ht§brutf ber ©emüt§öetoegnngen bcpanbclt toerben

füllte. Gr Patte ba§u $of). ^acob ©ngefö eben ertepienene „^been gu einer

^timif" ftubieren motten, jeboep iepon an ber ßtfte ber Subffribenten, bie nur

einen Malier, fonft blof? (belehrte, aiirgemedte guben unb Scpanfpiclcr uaepmie*,

bemerft, bafg in bem Söudje bauptfäcplicf) ba§ Üljeatcr unb bie -tpeortc bcvüd>

fidjttgt mirb. S3raud)Parcrcv glaubte er in ßebrun§ „Methode pour apprendre

ä dessiner les Expressions" gu ftnben , uorgüglid) aber bad)te er feine eigenen

pft)d)ologiicpeu unb ppnfiognomiupcn tteuntnifie &u oermerteu. (It tbat e§ ftt)on

borläufig in einer Weibe bon Strcibegeidinnngeu, bie an autif foftümierten 3bcaf=

fignreu bie 2£bfrufungen ber (iparattere unb il)rer Minderungen barfteUeu. Scr

*|ßlan mürbe gu ben 2lften gelegt; bietteidjt, meil ^jttuftrationen tum fold)cr

$)Janicricrtpcit auf ben Sttinifter beun bod) gar gu niebericplagenb mirften.
(i

)

ÜPerpaupt feblte e§ Per SUabcmie tro| allen guten 3ßuTen3 unb tpätigen

Eingreifens im Ühntubc mie bisher am StUcptigfteu : ipre ßeiftungen ftauben

mit menigeu Simöuabmcu noeb auf einer febr uiebrigen Stufe - - roentgften§

in bcn Singen beffen, ber einen ettoaS büperen SJtofjftab an fie anlegte. 2Bof)er

follten aber aud) unter ben gefd)ilberteu ^erlialtuifien SBerfe fonimen, bie ben

SSergleid^ mit ben gleicpgeitigeu 93lüteu bei ungleid) fefter gegrünbeten eng*
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lifdjett ober be§ frangöftfetjen $unfttcben3 ausgemalten (jätten? SBie folften bie

afabemifetjen fonbentionetl" gefetjutten Sefjrcr i^re fdjtoerftdj mttreformierten

^eoriett in eine gefunbe, auf ben mobernen ffteaft§tmt3 lo§fteuernbe Sßrari§,

atfo in einen ioirftief) tüchtigen Unterricht umfeijen, toenn felbft (Jfjobotoiecti,

unftreitig bei* am natür(icf)ften embfinbenbe ^ünftter unter itjuen unb ai§>

©cene au§ §omer§ ^ifia§ : 33enu§ rettet öeit SIerteaS bor 3)iomebe§.

$ajM= unb SBuntftift.

Sßraftiter in [einem gacfjc unerreicht, für ben Unterricht an ganj beralteten

S^eorien fefttjing unb fogar firf) felbft bon itjnen ju fünftterifeijen ä)conftrofitöten

berteiten ftefs ? dergleichen tonnte beut umfidjtigen SJftmfter öon föeinik nidjt

gan^ berborgen bleiben, unb auet) fonft bemerftc er, baf3 an feiner SieMingS*

anftatt nodj manctjeS §u beffern fein raerbc. @§ ging batjer ber Stfabemie tote

jener tränten in £ante§ ÖHeicfrui* für ba§ nie beruhigte glorenj: unfähig

in 9hilje ju berb^arren, nutzte fie „fictj toenben, um bem ©ctjmer^ 31t roel)ren".
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®a* fjeifjt, man ließ fic bor rociteren Reformen für* erfte nierjt gur SBefinnung

gelangen unb gab itjr, burdj griebridj SBifljetmS II. ^hmifijenj in ftanb gefegt,

fdjon im Qafn-e 1790 eine bebeutenb auSgebefjnte SSerfaffung. S)er König

fetbffc erklärte fidj 3um ^roteftor ber Stnftatt ; unter irjm t)atte ein Kuratorium

bon bier 9)citgtiebern, bereit erfteS ein 8taat3minifter, junädift atfo §cini|,

mar, bie Oberleitung. ®em Tircftor mürbe ein SSicebiretror 3ur Seite geftettt

unb al§> foldjer (Xbobomicdi ernannt, ber fidj baburd) in ber Sage fat), beu

böfen SßiKen feine* Cberfotlegcn teidjter ju parieren, ©in afabcmifdjcr Senat

mürbe eingerichtet, möcfjcnttidje Konferenzen mürben angeorbnet. gugteid) alxn
*

ermeiterte man ben ilntcrrid)t*plau um ein fcliv Q3cträd)tücr)e». ^ekt enblid)

mürbe ein Unterricht in ber Sättalerei eingeführt unb 31t feiner SBeförberung

geftattetc man, ba bie atabemifdjen Sammlungen nid)t ausreichten, bafj bie

äftatfdjüler in ben (Valerien ber königlichen Sdilöffer bon Berlin nnb SßotSbam

bie Ölgemälbe alter unb neuer äJceifter ftnbierteu unb fobierten. (Sbeufo begann

ein Unterricht in ber SSübljauerei im Atelier eine* §ofbitbf|auerS, berbunbeu

mit ^ftboffierübungen in ber Stfabemie. ^Citdi bie Slrcfjiteftur unb bie Sogenannten

„medjanifdjen SBiffenfdjaften", nämlid) gemiffe ,\>ilf*fäd)cr ber bilbenben fünfte,

ferner bie otSfjer nidjt eigen* berüdfiditigte ßanbfdjaftSmateret nnb bie ^ovnu

fdjncibefuuft mürben herangezogen. Tic Kubferftidje, bie ©ibSabgüffe unb bie

ßeidjjenborlagen bermefjrten fidi, ber oeiebenfaat unirbc berbeffert. (Sine „Kunft*

fcbule" für Oöcfcllcn nnb Lehrlinge beS KunftfjanbtoerfS, an ber im Sommer

ßcidjncn, SJiobettieren unb lUatliematif getrieben würbe, berbanb man ebenfalls

mit ber Slfabemie unb gefeilte nodi aüinablid) ^robin;,ialfunftfd)ulcu (in §aKe,

Königsberg, SöreStau, Sttagbeburg unb ©anjig) unter ber Dbcraufficbt beS

berliner (ientraliuftitute* bap. Ter SBefudj ber Sfotftaften erfolgte gegen

Honorar, unter llmftäuben and) obue Entgelt; Stipenbien mareu borfjanben;

bie Sdn'üer ber oberfteu Klaffe, bie „at'abenüfdieu ©leben", tonnten bei bem

Korrigieren unb bei ber (i-iuridnuug ber jälirlidicu SluSftettungen bcfdjäftigt

merben. Prüfungen, Sßerfetjungen unb Sßrämiierungen bielten baS afabemifd)e

ßeben bauernb in Sftem.

(Sine mabrbaft präditige Lüftung mar alfo au* biefen fjunbert tneinanber

greifenben Keilen jnftanbe gebracht morben, ba* leibet feinen ßtoeifel. ®*c

mürbe and) fdjinud unb blaut erhalten, fomeit fid) bie* nadj aufjen l)iu, etroa

burd) bie ftdjtlidjc ^roteftion bc* Königs, feine SHntaufe auf beu SluSfiettungen,

burd) bie ©ratififationen, bie er berteilte, erreichen lief?.
sJhtr fdjabe, bafj ber

Körber, für ben fie beftimmt mar, fidi aueb fernerhin nodj lange itidit fräftig

genug ermie*, fie u mirflidicm Sftutjen 51t tragen. G* Ijerrfdjte eine unber*

minberte Ermattung im £'el)rerfo(legium ; al* ob bie Steige bc* 3af)rf)unbertS

mirflid) ein fdjaler £ranf geroefen märe, gab e* fein aufraffen anZ biefer,

jtoar niebt an regen $been, U,°W aber an Karen uuh praftifableu (Gebauten
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fo armen §aI6tf)ättgfeü. (Sdjetnßar gfütftid) gewäfjfte neuberufene Männer

ertotefen fidj babei at§ befto Weniger taugüdje Sefjrer, je begabtere iftünftfer fie

waren. 2l§mu§ ^afob (Surften?, ber im SDJai 1790 eine Sßrofeffur errjteft,

brachte jtoei bürftige Qiarjre im Slmte 31t, um bann gur Srgänjung feiner

alffgu merftieften Süden nadj stalten gefdjitft pt werben: bort freitief) entfaltete

fidj in trjm ein fefbftbemußfer gronbeur, ber ber Slfabemie feine ftet§ madjfenbe

SSeradjtung irjrer bebanitfdj gerjanbrjabten Softrinen nidjt berfdjWieg unb in

fjerrfid) frisierten SBerfen geigte, toa§ bie abftcrbenbe Sßertobe Söinrfetmannfdjer

©cfinnung burdj einen wafrrfjaft bornerjm unb mit antifer Sdjtidjtfjcit ber

üftatur nacrjentbfmbenben" ftart ibeafiftifdjen @eift noefj einmal roenigften§ in

Umriffen fjerborgubringen bermodjte. üftatürüdj berfdjergte er fidj) baburet) bie

Neigung ber fefbftgcuügfamcn 2(fabcmifer, bie nidjt gu berfefben gormenreinfjeit

burdjbringen tonnten, obmofjf fie ifjnen im Umtreife ifjrer eigenen ©ebanfenweft

31t erreichen gewefen märe; nur Gfjobowiedi, in ber s^raj:i» fein funftferifdjer

^fntipobe, aber bon ^erjen ifjn auf feinem 2Bege begteitenb, blieb ifjm gugeffjan.

Gr modjte in bem jüngeren, ebenfalls aiitobibaftifdj aufgewadjfenen ©enoffen

im ftitfen unb bielteidjt nicfjt ofjne SBerjmut ben fjefbenfjafteren Mann be=

munbern, ber mit bcimonifdjcr (Energie einer SBett botf SöiberWärtigfeiten unb

einem bafjinfiedjcnben Seibe abjwang, roa§ ifjm fefbft in einem weniger fjeroifdj

gefaxten Seben benn and) nidjt p teil geworben war. 7
) $fteben Garften» geigte

fidj §an§ Gfjriftian ©eneffi, ber Sfrdjiteft, ein 8ofjn be§ bor ^afjrgelmten au§

Xänemarf eingewanberten &unftftid:cr*, ein Araber bc» sDMcr§ ^anu§ unb

Ctjeim be§ großen Söonabentura ©enelli, afö wiberfpenftiger 9ffabemifcr. @r

ftat bot! bon Slnfdjlägen unb galt für genial; für gu geniat, um in georbneter

gotge gu Wirten, $cin SBunber, bafj er fidj be§fjafb nirgenb§ ju fügen wufjte,

Qntriguen fpann, ein fange» Memoire über eine abermalige Umgeftaftung ber-

eifabemie aufarbeitete unb c§ bem Minifter einreidjte, ber fidj barauf nadj

einer (Megenfjeit umfafj, ifjn an einer Sunftfdjufe ber ^robing jur fftufje gu

bringen. 8
) Mit merjr ©rfofg, jebodj ofjne biet Segen, fbiette ber §ofrat ©mit

£>irt feine ^offe. (£r War ber Magifter ilbique beiber ^Berliner habenden.

Gin biefgefdjäftigcr, bieffeitig gebifbeter 2trdjäofoge ofjne £iefe, aber bon befto

größerer Unbefangenheit, ein ^ifettant mit (Sinfäffen, bie er burdjgufeßcn tradjtete,

fonnte er ben fofiberen gadjfeuten oft unb befonberä baburdj fjinbertidj werben,

bafj er unter griebridj SBiffjefm II. gu ben Q^timen ber (Snde^ie^Sidjtenau

gcfjörte unb audj unter bem nädjftcn Könige fein ©ewidjt §u bewafjren Wufjte.

Sin ber S8au- unb an ber föituftafabemie fjieft er eine ^^itfang Vorträge über

9trdjitef'tur, bie wenig Sfnffang fanben, ba fie gu biet £)b,botfjetifdje§ unb „Un=

oerbauteS" boten.
9

) Unftreitig erwarb er fidj audj etwefdje 9?erbienfte; aber

af§ er nadj 9tobe» 3:ob einige Stityfidjt auf ben ©ireftorpoften ber ^unft-

afabemie 31t fjaben fdjien — audj er fjatte fidj mefjrfadj an ifjrer 9teorganifation
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beteiligt — ba fürchtete man feine ^Berufung bod) meljr, aU bafj man fie

gemünfcbt Ijätte.

5Bernf)arb Sftobe ftarb am 24. $uni 1 797, big an fein @nbe rafttoS im

komponieren nnb Scalen unb gleichgültig gegen atkv übrige. Um feine ©teile

bewarben fid) aufter §irt bcr Dealer 2)arbe§, eine Wenig geeignete Ißerfön*

licrjfeit, nnb ber 33ilbbaucr Öottfricb Sdiabom. 3d)abora mar ein ©dritter

Saffaertö geroefen nnb irjm erft üicrunbämanjigjätjrig 17SS in ber s$rofcffur

für S3ilbbauerfunft gefolgt. 2(1* Sünftlcr ragte er burdjaus* beroor — marb

er bod) bcr 23egrünber ber mobernen SMbtur, infofern er ibren Übergang aus

ber alten in bie neue ßeit mit offenem Sinne lentte; als" juoerläffiger äKann

genoß er bie .'podiaditnng feiner Kollegen nnb mürbe mob/l jebe* auf ibn gefe|te

Vertrauen gerechtfertigt, jebe oerftänbig ibm übertragene Aufgabe oerftäubig

geiöft baben. Qfnbeffen füllte er uod) ad^cfm xWire Warten unb nidrt weniger

als brei SDireftoren über fiel) Jjingeljen laffen, ebe ibm jener Soften noll öfjre

unb SSerantWortftdjfeit befebieben mar. Statt feiner mnrbe im ^uti 1797

(ibobomiceli, ber fiel) niebt unter ben SBeWerbera beraub, ,mut Tireltor unb SDleil

ber jüngere §um SBicebireftor beförbert. SOtit biefen Ernennungen mnrbe ber

Cöcbrand), bie Stfabemte oon einem .vüftorieninalcr leiten ju laffen, ;,itin erften*

male bnrcbbrodien. s
,Hber (ibobomieefi, bcidicibcn nnb aufrichtig Wie immer,

erblidte barin feine anncrorbentlicbc libmng. ,,^sd) bin bet) ber Wabcmie

aüangirt", febrieb er bamat3 feinem getreuen Siorreiponbcntcn ©raff, „§um

©irector mobl nid)t, beim ba§ ift ber SUlinifter, 9tobe mar es" fo meuig wie

icb; feinen Sßla| tonte er [ber SUcinifter] mir mobl niebt nebmen (geforbert

bab id) ibn nidjt), aber L00 £f)ater feine§ 'oon 91obes] Ökljaltes Ijat er mir

bod) genommen, fo bau icb mir 200 Ibalcr oiitagc befomme." Ter cinunb*

fieb-ägjäbrige &xti§ emöfanb beutlicb, bafj .\>cinit3, mie bivber, fiel) jebe $niiiatiüe

anvfcblienlicb oorbebalten loollte; bnreb bie SBaljt ©IjoboWiecfte fonutc er feinen

ßwect obne bie 2cbmierigfeiten erreichen, bie ibm ber um fo oiel jüngere unb

fräftigere SdjaboW bnreb ielbftänbige gbeen bereitet babeu mürbe, unb fo foftetc

es irjn nic^t§, beut oerbienten Scanne bie fcbulbige Slnerfennung bor ber Öffent*

lidü'eit ,^t erteilen. SDajg er babei eine Heine Sbarfamteit geigte, mu§ weniger

für ein ^eidjeu lübler Okfinuung als für gut preufnfebe (SeWiffenfjaftigfeit

gebalten werben; beim Stöbe batte neben feinen übrigen Obliegenheiten and)

Unterricht gegeben, übobomiecfi jcbod) fiel) auf bie Slorreftnr im sXftfaal unb

bie Serretartatsgefdjäfte m befebränfen gehabt.

Unocrbroffcu nnb oon feiner (irfenutniö ber Sßerf)ältniffe nidjt angefochten,

mibmete fiel) nnn ber Sanfter bem plönlidien ßuWacp an SBerpfltdjtungen, ber

übrigens trou bes äJcinifters antofratifeber SSertoaltung burdjaus nid)t gering*

fügig mar. Sie gange 9tcpräfentation einer oielgeftattigen nnb anfpritcfjyooltcn

Äörperfdjaft fiel ünu jebt 311: bei ber Eröffnung ber 2lusftcttungcu, bei
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Prüfungen uttb *ßret§berteilungen, bei feierlichen Sitmngen, Bei ben (Smpfängen

feiten^ be§ Sönig» nnb ber §öfe tjatte er ftet§ ben tobenben unb banfenben

©predjer ju ntadjen; bie Verf)anbtungen mit ben Vef)örben inte mit ben ein*

ftufireieben nnb feine3meg§ üorroiegenb üaffiüen ©fjrertmitgüebern u.
f.

m. batte

er ju leiten; in ben Leitungen mußte er, menn e§ not ttjat, btptomatifcrje ober

gef)arnifcf)te ©rftärungen üeröffenttidien — furj, nad) außen t)in foftte er alkZ

mit ©etbftbeftmßtfein unb ©djroung üertreten unb nur ju oft bemänteln, womit

er im inneren, ba eine mirftidje Hebung ber Snnftteiftungen immer noeb, nicfjt

erfdnen, fid) nie gang einnerftanben erüären mochte. 10
) Überbie* aber blatte

er eine Kontrolle famtlicher afabemifdjer Einrichtungen ju beforgen; er mufjte

bie klaffen, bie oerfebiebenen Surfe befudjen unb fogar in ben ©cfjtöffern nad)=

jagten, mieüiet (Steoen in ben (Materien toüierten. 2>ie arbeiten ber ^Sro*

üin§iat!unftfcf)uten mürben ib,m üorgetegt; bor aftem mar ber au*füt)r(id)c

©eneratrabbort, ben er jä^rüct) auf ©runb ber einzelnen ©beetatrabborte ju

üerfaffen unb einzuliefern batte, eine umftänbtictje unb äufjerft jeitraubenbe

©aetje, bie er oon ^afyx 51t $at)r mütjfetiger bemättigte. sMein ma§ tjatf ber

ftilte Qngrimm ? ©r fjatte fieb, einmal ber 2lfabemie geluibmct, nun jmang um
ba$ ^fticbtgefüb/t itjr ju bienen. Sa* SBerf itjrer Reform fjatte er feiner Qtit

mit freubiger .öoffuung in Angriff genommen ; er mar baoon enttäujctjt morben

— aber er burfte feiner lln^ufriebenfieit nidjt nachgeben. (Sr futjr alfo fort,

ba% Seinige §u leiften, unb entfdjäbigte fict), inbem er mit unberufener (Sttt*

rüftung ober mit troefenem £>umor feinen Vertrauten, befonber* mieberum bem

greunbe ©raff, bie ^Beobachtungen mitteilte, bie er über bie menfebtiebe Somöbie

ring* um fid) fjer aufteilte.

S£)a gab e§ benn freitieb, ausreidjenb oic( ^u bewerfen. Sie oft med)fctm

ben ^erföntid)feitcn an ber Slfabemte mit bem ©egenfatje itjre* fünfttcrifeben

Unocrmögcn» 51t itjrcn ^Infbrüdjen ftembetten ja biefe $at)re hu ^öd)ft un=

erquidtidjen. Überall 2lnfnüpfungen , bie man niebt rafd) genug mieber löfen

tonnte, überatt Vorurteile, bie fid) über furj ober taug beftraften; (£tiquen=

mefen, ba* olme ©emeinfinn im Grüben fifegte ; übet geplante Unternehmungen,

bie febon im Seime ben 9tuin berfbracben. Von ©cbabom, (£arften§, Varbou,

Sart s£tntibp ÜDcoriij, biedeid)t noctj Dom Sanbfdjafter Sübde unb ettidjen

anberen abgefeiert , begegnete einem faum eine erfreutterje ober matjrtjaft 6e=

beutenbe (Srfcfjeinung. Stnregenbe ©aftroden, menn biefer 9tu3brucf auf einen

SOcater anmenbbar ift, gaben f)icr unb ba au§märtige Sünftler. ©0 fam Stnton

©raff fjäufig bon Bresben nad) ^Berlin, matte f)ier Vitbniffe unb ftettte fie

au§: er brachte in fein ©ebiet, baZ ^orträtfad), ba§fetbe überjeugenbe unb

bjinreifeenbe Seben raie ©b.obomiedi in ba§ feinige unb geigte ber Ölmalerei,

ma§ natürliche garbe unb fcfjtagenbe C£t)arafteriftt! (jeifsen motte. ®ie Sünftler*

famitie SBettfct) au§ Vraunfcfjtoeig mar ebenfa((§ in Vertin gern gefetjen. SDer
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fetter, ber fogenannte Sßafdjja ÜJBettfä) in eatjbahlum, malte fyauptfäcpdj STtere

;

oon feinen (Söhnen mar ber jüngere Säftiniaturift , ber ältere jeidmetc ftc£> atö

Dealer oon g-ürftenbilbniffen , boef) aud) Don §iftoricn unb Sanbfcbaften au§.

@r erfreute fid) ber befonberen ©unft be§ SüJcinifterä öon £>einit3, ber iljn 1798

als Stcftor an bie Stfabemte unb aU Hofmaler berief unb mit Stufträgen

gerabep überhäufte. Stber anbere Sünftlcr, bie fid) in ^Berlin nieberlicfscn,

bebeuteten nidjt immer etma* g-örberlichev für bie bortigen ^crbältniffe. T)er

Neapolitaner ^ofepb, (Salja, genannt (Juningbam, j. SB. , ber fid) in Sinfrlanb

einigen 9rul)m erworben hatte, traf 17S4 ein unb begann fiel) and) in Berlin

eine gemiffc ÜBebeutung $u erobern. Seine fräftigen SJSafiettborträtS fanben

Gefallen, obglcid) fie übertrieben blane Schatten baben ; baranf fnebte er feine

übrigen SBorjüge in einigen Ölgemätben \u entuüdeln. Sie [teilten eine „3u'id=

febr Aiicbricbö be§ ©roßen oon oeiu SJcanöber" unb, nnfdücflid) genug, ben

„Überfall bei .\>od)tircb" bor, -Bei beut griebritf) unb bie Generale oon 2ci)blit3

unb Salbern ohne fiditbarcn Verfolger auf baftigev Alncbt begriffen gegeigt

Werben, ©in tuuftlcrifcbe* Sluge mußte bnreb bie harte Siompofition unb bie

bnnte, trodene garbe biefer Silber abgeftofjen Werben; ba-> berliner Sßubüfum

freilich, an ben Slnblicf eine§ molilgepilegteu ®amafcf)enbienfte§ gewohnt unb

über nütitärifebe Tinge gut unterrichtet, beiounberte ben Sinn für preufüfehe

Gattung unb bie ©enauig!eit in ben Uniformen, bie nach ber Statur ftubiert

loaren. 35er (Srfolg beranlafjte liuuiugbaiu \\\ bleiben ; \a er unirbe
, fo fühl

fein Talent auch war, für bie furgtebige „Stupferftidnabrif" *)3a§cal§ geioouueu

unb in bie Ktuuftafabemic aufgenommen. 11
) @benfatt§ al§ eine ©rWerbung

oon problematifdieiu SBerte muß ber Taue Tarbc* gelten. ®r mar ein Original,

bal bei unangenehmen Schroffheiten unb anfechtbaren Sitten ungemein oiel

®eift, 2i?in unb Troleric befall: burdi folebe gefallene ^utbatcu mad)te er fiel)

fchticfUicb febniadbait unb fdmf auf biefe SBeife feiner .Stunft ben foliben Söoben,

ben fie an fieb faiim oerbiente. Tenu bie Vibulicbfcit feiner Söitbniffe er*

reichte er oerntitteU einer Camera lueida, auf bereu matter (^hivfcheibe er bie

ßüge be3 Wobcllv nachzeichnete - - eine Wenig tüuftlevifche Ohmnblage, bie er

bann mit ©eWanbtfjeit unb (iffeft für feine warben au§nu|te. ©aß man iljn

be-Mialb ber 2l!abemie nicht für uumürbig hielt, e§ fid) oielmehr jur (£r)re

anrechnete, aU er fid) gum Eintritt bereit erflärte, Würbe fchou ermähnt.

Überhaupt wudj§ ja bie SHabemie junädjft entfehieben mehr in Die breite aU

in bie .vmbe, unb ba fie noch feine recht genießbaren Ariidjte trug, fo fudjte

fie fid) eben mit Blüten, loaren e§ gleid) taube, gu fchmüden. 3U folgen

bürften auch bie Tanten ',n rechnen fein, bie mau j c 13 1 gern heranzog: ge=

fcbät.rte Dilettantinnen, bie tptbfd) fopierten unb gelegentlich, aber ohne jebe

Selbftänbigfeit, erfanben unb komponierten. SDttt ber immerhin tüchtigen §of*

malerin Torotbea Tberbufd) mar nod) (Sl)rc einzulegen geioefen; iubeffen mar
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e§ ncttf) merftidjent Verfall mit if)r jäljltng§ 31t Gnbe gegangen (fte ftarb

.1782), unb ftatt ibrer begrüßte man afö afabemijdje Sünftferin ettoa bie

^aftelfmaterin Sftotjren au* ©djtoebt ober bie ©räfin (Eljriftiane ju @otm§=»

Sanbac^, eine gebilbete junge Same, bie auf ibren (Gütern bei granffurt a. SCR.

lebte unb üon bort au§ mancherlei Söejtefiungen jur toiffenfc^aftlidjen toie gur

£ünfttcrtoett 31t unterhalten toufjte. Sie trieb mit (gifer nnb (Sfjrgetj ba§

^eidmen unb ba$ sDcaten, toobei fte fid) au§ ber (Entfernung öon ben üjr

perfönlidj übrigen« nidjt betauten Sbobouüedi unb grifd) , alfo brieflieb,

!

beraten tieft. $f)re SBerfe gierten aber bie berliner &unftau$fteflungen nid)t

toentger a(§ bie ^aftetfe ber Söcbtcr £affaert§, gelierte unb Kornette, ober

anberer Samen, Hon benen toir nod) fjören toerben. Sen bebenflicfjen ®uttu§

foldjer 9)cittefmäftigfeiten , bie getegenttictj mit greifen bebaerjt würben, l) ätte

ber üöttnifter getoift ntdjt geftattet, märe er nietjt burd) mandjertet 9Ütd'ftd)tcn

gebunben unb in mehreren Bestellungen and) 31t toentg erleuchtet geliefert.

©einem ebrfieben ^ntereffe, feiner -Tijatfraft im Organifieren fjatte bie 2(fabemie

bie Rettung bor beut gänglidjen Untergänge 311 oerbanfen; aber biefer glüct=

lid)en SBirffamfeit im (prüften heftete fid) eine unücrtennbare Unfidjcrbeit in

ben Gin3cll)eiten au. SOSie er bei ben (Ernennungen oon öcfjrern nid)t immer

ben rcdjten SDcann 3U greifen touftte, tote er mit feinen fpeeiellen 3tnorbnungen

öfter« fd))oanfte unb 3. 93. bie &onfercn3cn bei Soffegiuin« balb toöcfjentticf)

abfiaitcn ließ, balb ^rincioicll abfefjaffte unb nur nad) feinem eigenen SBebürf«

ni« 3U berufen für gut fanb, fo mar aud) feine gubertäffigfett im Beurteilen

unb Befyanbefn ber ftunftmerfe feine beroorragenbe. $u ©fjobotoiecrtS toefjr*

lofem sDciftoergnügen faf) er ettoa bei ben £itnftau»ftcf(nugcn rjauptfädjlid)

barauf, baft er 31t Ooffftänbiger ^(li^füffung ber SBänbe mögftcbft niete 93ilbcr

3ufaminenbrad)te unb fte mit oofffommener Symmetrie of)ue 9tütfficbt auf bie

Unten günftigen ober oerberbfidjen 93efcud)tungen unb 5cad]barfcf)aftcn auf*

f)äugen lieft; ober er erteilte nacb eigenftem ©rmeffen (Gratifikationen nnb

Stufträge an foldjc, bie fte niebt 31t oerbienen fdnenen, toätjrenb bie heften

leer ausgingen.

(Sdmn au§ allen biefen toenig befriebigenben Umftänben get)t IjerOor, baß

baä Sßerbienft (£f)obotoietfi§ um bie Slfabemie bauptfädjtid) in feiner fnngebenben

9Jcitarbeit an itjrer principieKcn Reform nnb in ber getoiffcnljaften ißertoaltung

ber abminiftratioen Günter, bie ujnt an it)r übertragen tourben, beftanben f)at, baft

man bagegen niebt behaupten barf, er fjabc and) bie fünftlerifdje üöebeutimg

ber s
3tnftaft um ein SDcerfficbc* gefteigert. Senn fefbft bis junt (Snbe feine»

Seben§ unb nod) jahrelang nad) feinem Sobc fjat fte fid) faum über ben

früberen 3uftoub erhoben, ©eine (£rfenntni§ ber äftt)etifä)en unb tedinifdien

@d)toäcf)en anberer ging eben nicfjt £>anb in §anb mit einer eigenen ®tarl)eit

unb (Energie, bie itm befähigt, ja ge3)oungcn blatten, praftifdje ^been 31t oer*

0. ßettingen, (Sf)obottriecft. 16
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roirfftdjen unb bie neugetroffenen, an fieb gar rticrjt unjtyccfmä^tgen ©inriebtungen

pr 9ütybilbung ber ifjm anbertrauten jungen Talente tb,atfäd)lid) au^unufjen.

3iu§ bem Sa6t)rintf)e üon Uu^ulängücfjfeiten unb ©cfcf)mad§öerirrungcn, in ba§

mie feine Kollegen aud) er felbft fid) oerfor, fobafb er bie Slfabcnüc betrat,

rouftte er leinen Slusroeg unb fonnte fdjon bztyctfb beut ÜJJtinifter gegenüber

feine größere greifjcit unb Selbftanbigfeit 6eanfbrudjen. sftid)t einmal feine

originelle ®ebanfcnmc(t unb baz iUeifterbaftc, ba§ er au§ ibr l)crau* 51t fdjaffen

pflegte, famen ben edjülern, ba er nidjt unterrichtete, unmittetbar unb alt-

gemein §u gute — mäbrenb iljnen (eiber audi foldje SBerfe uoit il)in betannt

mürben, bie beffer nid)t bottenbet toorben mären.

2£ir benfen bierbei an jibei ©nippen feiner SlrBeiten , bereu Öutftelntug

gerabeju rätfelfjaft ift. 9tätfelbaft mfofern, afö

nur einein Wanne 0011 feiner Slnnfterfabrung unb

fouft fo bänfig bemiefenen ^einfübligfeit eine

foldie l'liniftbefie gegen ba§ Unerträgliche, mie fie

an ben 001t ibm entworfenen Sfiilptureu fomie

anbererfeitS au genriffen Sßuntftiftjeid^nungen er*

icbeiut , fanin jutrauen niöditeii. 2T6er er blieb

eben in lnaneben SSegieljungen ber eebte 8obu

leiner ;',eit, unb e§ mar ja bod) ba§ einige ®on*

fiftorium ber franjöfifdjen Stolonie bon SSertin, ba$

ilnn bnrdi ben SJJrebiger Grmau im Dftooer 1780

ben Auftrag erteilte, einen boHftänbigen Söefora*

tionSfclan für ben „franjöftfdjen Jbitnn" auf beut

(SJenbarmenmarfte anzufertigen, unb ba.3 feine il)iu

borgelegten Sfig-jen für bie fmenben Sioloffal-

ftatneu auf ben 2ltti!en, für bie »icticfv in ben Wiebeln unb für ben SdjmucE ber

SSort)atten mit Statuen unb Sieftefä obne loeitereS billigte; e§ mar ber SSaumeifter

bon ©outarb felbft, ber famt beut £$nfbeftor SBedjerer mit il)in bin unb ber übcr=

legre, unb e§ mar icbliefUicb ber SUmig, ber alle* genehmigte. 3o taut e§, bafj ber

SDttniaturift, obne irgenb jentanben gu befremben, ben 33tlbl)auern lingebeuerlidj

in§ ,\>aubmerf fallen burfte; unb loenn bie§ für un§ ein 3eicf)en oeqmeifetter

®unft§uftänbe ift, fo ift für ibu felbft unb feinen SJiangel an Stilgefühl ein ebeufo

djarafteriftifdje§ fttitym, bafc er fein 2lrge§ barin fanb, bem merfmürbigeu

Slnfinnen überbauet 511 miltfabren unb bie§ bann nod) in einer fo unbefangenen

SBeife ju tbnu, mie mir 1% gefebeben feben. 2tt§ ob e§ für eine Statue, bie

fieb in beträd)tüd)cr .frühe gegen ben Fimmel abt)ebt, nidjt bie gorberung einer

energifdjen Silhouette unb einer braftifebeu ftlarbeit in ber Stnorbnung ber

©lieber unb be§ galtenrourfei gäbe, erbaebte er maffibe, meiebliche giguren

mit fdimerfältigem ©ontour, bie für (Soangeüfteu gelten füllen; all ob ein

1
u S
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SRotftiftjei^nunfl.



243

Relief jur güflung eines! mächtigen (Giebels ntdjt fräftigcr, roob/tüerteitter, an

fid) bebeutenber 93£otiüe bebürfe , um gu mtereffieren , entroicfelte er in ben

mit einem ©liefe faum übersehbaren grontonS redjt mobtgeüftegte Sanbfdjaften,

in benen er in matertfeb, emüfunbenen (Shmüüen bie jünger üon (SmauS, bie

©ergürebigt unb bie (Samariterin anorbnete ; unb in ben ebenfalls neuteftament*

lieben 9MiefS ber SSor^aUen lief? er benfelben ®tafficiSmuS malten, 51t bem er

fid) aud) in feinen Dtabierungen ju befennen pflegte, menn bie ©erantaffung

fidj barbot. Sfatr mufj jugeftanben merben, bafs er nod) nie auf fotdje SBunber

geraten mar, mie er fie rjier, roenigftenS bei ben 9MiefS, ju fdjaffen beabfidjtigte.

SDcan benfe fidj einen toetjteibigen betenben Daniel, ber üon nie ftubierten,

am eljeften an bie gunftembteme ber ©äder erinnernben Sömcn umgeben ift,

ober einen ©IjriftuS, ber bei feiner Saufe mit bem falben Körper im $orban

ftetjt unb fid) beugenb Soüf unb Slrme aud) nod) in§ Sßaffcr taudjt, fo baf?

man niä)t§> üon it)m fiet)t als dum Seit beS Stumpfe», ben 9cacten unb bie auf

ben fluten ausgebreiteten Soden! 3um ®lüd ift biefer le|te (Snttourf mie

audj einige anbere rtictjt ausgeführt toorben; er burfte tro^bem bter niebt mit

Scbrocigen übergangen merben, ba gcrabe fo!ct)e ©rfdjeinungen, fotdje (Srfreme

beS fünftterifeben @efd)madeS fefjr letjrreid) finb. Sie geigen uns roieber einmal,

bt§ §u roetdjcm (Srabe unguücrtäffig baS äftfjetifdje ©efüfjt eine» ®ünftterS, auf

baS allein er fidj 51t berufen pflegt, fein fann unb mie grünbtid) iljm baS

fritifdjc Urteil oerfagt, fobatb er fid) in bie 2ltmofpf)äre ber 2lnempfinbungen

begiebt; fie geigen un§ ferner, mieüicl fid) baS s^ublifum bei ftilifierten ^beal=

figuren nod) gefallen täftt, nadjbem e§ für reaftftifdje Sarftctlungcn fd)on längft

einen etroaS geübteren ©lief erworben t)at — maS mit bem Mangel an mirfücf)

lebenbigem ^ntereffe für jene jufammcnljängctt mag. 12
) — Sie geidmungeu

(Sbobounetf'iS für bie Sfulpturen mürben benn alfo üom $afjre 1781 an in

Stein umgefe^t, unb jroar üon ©arbou unb 5öt)r; 1784 mar bie Arbeit

fertig. Ungefähr §u gleicher $eit, nur unterbrochen bitrd) ben befaunten $u=

fammenfturg beS ©autoerf'cS am 28. $uli 1781, ücrfaf) 33crnf)arb 9tobe ben

beutfd)en -Dom auf bcmfelben Sßlaije mit entfprcdjcnben &unftfd)öpfungen. §icr

mar alfo abermals ein ÜDMer mit ben Slufgabcn monumentaler ©itbfjauerei

betraut roorben, unb abermals tief; man gelten, toaS er lieferte. @S fefjtte

offenbar an geeigneten ©ilbl]aucrn: Saffacrt mar roofjt bereits gu alt für fo

umfdjidjttgc Unternehmungen, ©arbou ftfjicn nur §ur StuSfübrung gu taugen,

anbere tarnen nod) meniger unb Sdjaboro megen feiner Sugcnb no <§ 9ar n^
in grage. Überhaupt aber ermangelte man bamalS üoltfommen unb allgemein

beS ©efütjlS für ben grunbfäölidjen Unterfcbicb jroifdjen plafttfdjer uub male*

rifdjer Siuffaffung unb ©rfinbung. 211S bie Stfabcmie im $af)re 1791 gum

erftenmalc eine Stnga^l üon (Sntmürfen für baS geülante Monument g-riebrid)S

beS ©rodelt auSftellte, beteiligten fid) beinalje ebenfo üiele Tiakv als 95ilb=

16*
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fjauer an ber Sonfurrenj. 2lud) (Xfjobonnedi bjatte eine 3eid)nung be§ Leiter*

ftanbbilbe», roie er e§ fidj backte, eingefenbet. Sie fdjeint bertoren jn fein,

aber nmrjrfd)eintid) fdjtofj fie fid) in 9luffaffung nnb ^Bewegung an irgcnb ein

befanntes SDenfmal an; roenn nidjt überhaupt an ben fduner 51t bermetbenben

SJtorc Sturel auf bem ßapitot, beffett „2(ttitube" entlehnt 511 baben ber ®ünftter

in bem Begleitbriefe an peinig eingcftanb, fo bieMdjt au §einrid) IV. Hon

SSuprcj, ber gu jener gut nD# ftatt btä beutigen bon Semot ben ^ont=9ccuf

in $ari3 fdjmüdtc.
13

) 2lu§ ben Sitten gebt aber toenigftenä Ijerbor, ba$ (Stjobo*

raiedi feinen gelben, roa* nadi ber ausgegebenen SBeftimmung freilief) un=

ertäfjtidj mar, in eine ibeate nnb jroar in antit'e ©eraanbung gefleibct nnb aufser*

bem, bafc er auf bie Sdjafirade be3 Sßferbeä eine Sonne gefegt batte, „um bie

burd) ben großen ftönig auf einem Seite be§ Grbbobcnv uerbreitete ^(uft'tärnng

au^ubrnd'en". Slnbere ®ünftter bitten ben garten, felbft georedjtidjen Körper

griebridj§ in bie ^ünentradjt ^ermann? be§ (KfjeruSferä gefteeft; ba§ s^nbtifnm

jeboeb, mit einer mabrbaft überrafebeubeu Chttfcbicbcnbcit, ert'liirte fid) gegen

biefe nüe gegen jene ^bealitat, nnb (ihobonüedi ftimmte roenige SKonate fpäter,

feiner beffereu Statut uaebgebeub, bei erneuten Beratungen für bie edjte, l)ifto=

rifdje Grfdjeinung be§ „eilten Aiin".

So cbaraftcriftndi nnb ancrfcuncuöiocrt biefe Sßenbung and) ift, fo tonnte

fie bod) toeber Den lUingriff mit bem einmal eingefaubten antififtcrenben iinU

Uutrf au-:- ber SBett febanen, noch Den Schaben aufbeben, ben bie Sfulpturen

be§ fran;,öfiid)eu Xome* 0011 ibrev 6ebor$ugten Stelle au§ beut öffentlichen ®c=

fd)iuade zufügten. "Jlllcrbiugv beurteilte ja ba§ ^ublifuiu jener ^aljre bie

Bilbbaucrci bei meitent weniger lebhaft nnb tritifd) nüe nur, uub baber mögen

nod) ucrbcrblidjcr al§ fie bie 58untftift§eidjnungen geiuirft baben , bie mit bem

europäifdjen fliulimc (Ibobouüerfi* " behaftet uub buvd) feine SSebeutung at§

SSicebireftor, [bäter aU Tireftor ber ooruebmfteu Viitnftanftalt ^reufjeuö 6e*

leud)tet, au ber Sbifce ber irtiiuftausftcllungcu :,u prangen pflegten.

@d)on gegen L780 hatte ber Müuftler begonnen, mit brei un'i) bier far*

lügen Stiften unter ^ingufüguug bort tttoaä 5ßafteU 511 arbeiten, alfo in einer

SJlanier, bie fiel) au§ ber ttatienifdj*fran$öfifdjen G>3cwot)nl)eit, in ©djtoarg nnb

9rot §u fütteren, l)crau*entuüdclt hatte.
s
))la\\ jeietmete auf getöntem, meiften*

grauem ober bläulichem Rapier, fügte nod) ÜEßeijj nnb Blau ober ®clb ljin$u

nnb erreichte, bei ftcptbarer unh ftellenmeife ucrunfdjter Schraffierung, eine 9trt

bon ^aftcKmirfung. Xiefe Jedmif eignete fiel) megeu ihre* breiten Striche*

befonber* für etroa§ gröfjere, alfo für gotio* ober Quartformate, uub mit

biefen Formaten mieberum hing ;,ufammen, bajg man borpgtidj aufprud)vUolterc

£ompofitioncn in il)iten ausführte, herleitet hon ber Gelegenheit , ohne biete

sl)tül)e nnb ®oloriftit ein menig .ftiftoricnmalerci §u üben, beuubte (ihobomiccfi

bie „trois erayons" and) feinerfeit* 511 fold)en Werfen un^ zeichnete im ^yuni J7SI
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einen „bettetnben SBetifar" unb einen „*J$aetu§ unb Sirria" für ®arl Stuguft

Don SSetntar.
15

) (£» Reifet, bafj ber §erjog niemanb anber§ afö ©oettje eine

greube 31t bereiten gebaute, at§ er burdj 93ertud) jroei fcrjöne ©(älter bei bent

DJceifter befteltcn ließ ; aber mit einem lomptijierten öädjcln totrb ®octfjc, ein

W

v

VvKeAH,

Sie ^erjogin toon Slngouleme.

©tubie 511m „2(6[cf)ieb SubtuigS XVI."

feine&ucg* bünber Sßere^rer ©fjobotütecftS , bie geift* unb crjarafterlofc ©abc

empfangen unb mit fernerem öerjen mag ©ertuet) bie fedjjig Später Honorar

nact) ©ertin gefdjidt fabelt. SDer fdjümmfte SUtonterifi fjättc nidjt obere formen

au§ftrid)c(n unb bie franjöfifdjen fötaffieiften refüeftüoller nadjafymen fönnen

aly unfer fonft fo fruchtbarer ßrfinber für biefen feierlichen Stuftrag fitfj ab'

juquälen für nötig l)iclt; unb bod) mar it)m babei ganj toofjt ju äßute, ba
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er fortfuhr, von geit §u ,3eit äbnticbe SBerfe, etwa einen „2Intiodju§ in feine

Stiefmutter üertiebt" ober bibtifdje Scenen ober enbtidj (Gruppen au* bent

§omer, gu fRaffen. $n oen Anfang ber adliger ^afjre fallen ja audj bie

erften jener foüogrofjen §iftorienbt(ber , bie für ben ©tief} bitrcr) anbere fie*

ftimmt waren. 2>er „Stob ©cf)toerin§" unb bie Slnefbote öom fterbenben steift,

ben ^ofalen befebenfen, würben bereite bei ben 9tabierungen 3tet|en§ genannt;

itjncn fcbloffen ftcf) anbere Vorgänge an, nnter benen ber „^tbfebieb Sub*

Wig» XVI. von feiner gamitic" b,eröor5ub,cbcn ift. Siefe Blätter au§ ber

neueften (Sefcbicbte würben beffer vorbereitet ai* bie au3 ber alten, b. §. fie

finb im einzelnen nad) bem Seben ftitbiert; aber fo reizvoll unb entpfnuben

bie erhaltenen ©tubien finb, fo fdnuerfällig erfdjeinen infolge be§ Formate»

bie mutanten 2lu*füb,rnngen.
lß

)
— Unb um nicfjtS unücrfudjt ju taffen, be=

gann (Stjobomicdi etwa 1784 aud) nod) bie reine ^aftedmaterci. (Sine leitet

erftärücbc Überanftrengnng ber Sfrtgen verbot ifjm bamat» geittoeiftg ba§ füü'

bieren bei fimftftdjem ßicfjte unb berurfacfjte ibm al'fo eine Sf&fjattung oon

feinen Aufträgen, bie er jnm Quin* unb Stuäüben jener Jedmif 6enu|te. ©eine

Softer Ratten fie in* §au§ eingeführt, er beteiligte fieb beä Stöenbl an ifjrer

SSefefjäftiguug mit ifjr unb fanb balh and) am £age ein Vergnügen barin, auf

Quart* unb g-ofiobogeu allerlei gbectlftguren , ben Sopf einer ^(ubromadjc,

Sbrn^nclba ober öeloife, bie SBilbniffe feiner Angehörigen, felbft lebbaft bc*

megte ®rnppen in entfpredjenbcr ©röfse, 3. 33. bie Spiele feiner (SJrofjfinber

ober ben ©turg einer jungen ©ante in einen ©raöen, mit ben Weichen treiben,

manchmal and) in ^erbinbnng mit härteren 33uutftiften, forgfältig 31t jeidjneu.
17

)

33cfonber* freute ei ibn, wenn er etwa be§ Tu\d)k- an bergleicfjen gearbeitet

fjatte, beö Borgens 51t finben, t>a}] bie feiner nnterjdnebencn $arbentüne nidjt

gar 511 arg vergriffen fd)ienen. ©ine fotebe Unterhaltung mar nun obne Zweifel

eine fefjr tiebenswürbige unb bereitete mancfjen bän-Mtdjen ©paft: aber bie

Stätter, bie jcber fünftlerifcbcu Gattung entbebren unb eigentlich nur burd)

eine gemiffe 9Mvetät 311 rubren vermögen, bätten bod) nidjt, wie c§ 1787

unb 1788 gefdjaf), auf bie afabemifdje 3(usftclhtng gefdjicft Werben bürfen.

«Sie werben ja wob/t beffer gewefen fein af§ bie SSerfucfje ber Siteitantinnen,

ber Spante „(Slwbonnedi" jebod), ber unter ifjnen ftanb unb ba§ Urteil ber

beenge beftad), würbe burd) fie belcibigt, unb jtoar fid)cr(id) aud) febon bamalv

für bie (Smpfinbuug mancher Ginfidjtigcr. (Sin ®Iücf, bafj neben it)uen 9ta=

bicrungen unb jiertietje 3 cid)nu"gen ä la GarWclt (b. fr. Sßlättcr, bie nad) ber

au» g-ranfreid) eingeführten Lanier biefc§ 6nglänbcr5 mit bem $Uci = ober

©itberftift unb mit Sifter auf Pergament gearbeitet Waren), 18
) ba§n etwa einige

ber reigenb aquarellierten ©tammbucfrwibntungen, ba.3 ^ubliftun öftere baran

erinnerten, Wieviel ber grofjc Äünftlcr aU Sftabicrcr unb al§ ÜDiiniaturift ber*

mod)t fjatte unb nod) öermoctjtc. S)enn wer ^nuftwerfc nid)t mit geübtem 3tuge
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§u betrachten pflegt, bem totrb nod) om elften burd) unmittelbare Vergteicrjung

ber Uttterfdjteb grotfcfieit @crjled)tem unb Gittern einleuchten.

@ine§ ber fcbönften SJcenfcfjenrecfite ift gemift unfere greir)eit, bie (Serjroäcfjen

be§ Sftäefjften, fofern mir ü)nt nicfjt beiftetjen tonnen, gebutbig p überfeben,

feine Irrtümer unb geb/ttrttte, roemt fie nicfjt gu beffern finb, mit @d)meigen

gu bebecfen. Ser ($efd)ier)t§fcrjret&er mufj fid) eine§ Seiteg biefer grettjeit be-

geben: er barf nid)t au» 9tüdfid)ten ber mitben ©efinnung unb ber ©rjmbatbie

ba§ S3üb, ba§ er ju zeichnen unternommen, in einzelnen leiten fcbönfärbenb

fäTfdjen ober gar ibcalifttfcf; ftitifierenb etroa§ fcbaffen, baZ nie unb nirgenb*

erhört mar: ein Sing, an bem nur £id)t unb überhaupt lein ©Ratten ift.

(Sir mu|3 bie äöatrrfjeit, mie fie fid) feiner et)rtid)en gorferjung offenbarte, um
öerrjüllt übertiefem. 9lber ergiebt fid) babei aud) ftet§, bafj fetbft ben beften

unter ben (Sterblichen jene uralten SJcänget, bie „berberbtieben, fctjleict)enben
r

erblichen" 93reftf)aftigfeiten, im Voltbringen ummunben tjaben, fo lommt bod)

jugteid) aU ein Sroft für ben SJcetandjotifcr, für ben ©tebtifer at<3 eine SBiber*

legung bie @rlenntni§ juftanbe, baft bem tuarjrfjaft guten unb fitittct)en SBitlen

be3 SDienfcfjen in irgenb einer SBeife ©ereebtigfeit §u miberfatjren, eine ®enug=

ttjitung geioä^rt ju werben pflegt. Sem öerefjrten 9Jceifter, bem nod) foeben

mit fdjarfer Verurteilung §ugefe|t mürbe, ift e§ ebenfo gegangen. SDcufjten

mir itjm borrjatten, baft er jmar ben einen Seit feiner £eben*aufgabe gtan^

OdCC töfte, im anberen jcbod) gebier über gefjler maebte, fo genoft er ben

Vorteil, baft jener (Srfolg allentfjalbcn anerfannt, feine SBtmbrjeit gegen bie

nacfjträgtid) ermiefenen SJcifterfotge aber üon feinen 3eitgenoffen im allgemeinen

geteilt mürbe. @r irrte in glüdlidjer 2It)mtng§tofigreit mit anberen ^rrenben

unb fjätte nicfjt einmal, Oolt mabrljaft linblidjer ©etbftgemifrrjeit, mie er mar,

bie öereinjelten Sabler begriffen, bie fid) etma äußerten unb ungefähr ba§felbe

bon itmt bertangten, ma§ mir al» bie it)m gefegte Seiftung bezeichneten. Unb

inbem er nad) ben ^abren ber Seetenfämbfc immer einiger mit fid) felbft,

gegen frühere $beale abgeftumbft unb am @nbc gemalter) unbeirrt fein Seben

ber SIrbeit mibmete „mie ein (Galeeren =» ©claoe, aber mie ein fotdjer ber fein

9tuber mit Suft beroegt", ba mürbe itjm noctj ber febönfte irbifdje Sobm be§

9Jcenfd)en §u teil, bie SSotjlttjat eine§ frenbigen 2llter§ inmitten einer eng ber=

bunbenen gamilie.

2Bir lernten ja biefen £rei§ fd)on lennen, mie er fid) um bie $eit ber

erften Sandiger Steife pfammengefebtoffen tjatte. $ene brei ÜDcäbd)en unb jraei

Knaben erfüllten im £)eranraad)fen ba§ ftiüe §au* mit jugenbticrjem Seben

unb bie (Sltern tieften fid) bereitmillig bon ifmen berfüngen. 3eanneite unD

©uferte geigten fid) mufifaüfcf) ; man fd)affte iljnen ein Ifttaoier an, freute fid)

an irjrem ©ingen unb begleitete fie in bie $affion§mufifen , bie P)ilibto

ömanuel Vact) beranftaltete, ober in anbere gute ^onjerte, in benen Oratorien
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aufgeführt mürben, ©ie bejahen nidjt minber einiges latent jutn gcidjnen

unb üHcalen; eS tourbe ebenfalls, teils burdj ben SBater, teils burd) anbere

Serjrer, auSgebitbet. SDiefer Unterricht 50g aEmäf)urfj etliche grennbinnen fjeran,

unb eS entftanb eine luftige ©cfettfd)aft, bie fid) unter SrjoboroiediS Seitung

übte unb pgleidj auf eigene öanb fief) in ben Slllotrien junger äftäbdjen

gefiel. 2)aS roaren ®ämd)en auS ber franjöfifdjen Kolonie: Jeanette, bie Sodjter

(SJottfricb (£t)obomicdiS,

bie ^räuiein £>aind)eun

unb ÜBeguelin ; anbere

geborten ber fübiferjen

islolouie an , uue bie

SDemoifetten Q3renter,

Sßotff, ^tjig, ©pljraim.

%jfyx munteres Söefen

lief; ben ^anSbater,

ber einen @d)üler nie

hatte annehmen motten,

biefen (SJrnnbfaij jit

©uufteit bon Sdn'tte*

rinnen uiuftofjen ; er

bewegte fid) gern unter

ümen, nedte, fcfjergte

unb benutze fie als

ÜDiobette für feine ftei*

neu .Slontpofitioiicn, ha--

uebeii aU 3ad)t'uubigc,

lueuii er SJcobetutofer

;,u mad)en Iwtte. 2utd)

2öill)chn , ber ältere

ber 3ö()ue, liebte bie*

feit Umgang; er nutfjte

bcebalb mit Strenge bei feiner Arbeit gehalten werben, wärjreub Sfaac .fteinrid)

unb Henriette junadjft nod) als ftinber betrachtet mürben.

$m $ai)ve 1777 tjatte bie ganülie ein geräumigeres, jmeiftödigcS §auS

in ber üöefjrenftrafje
19

) mit einem bübfd)en ©ärtdjen belogen; alte Cbftbäume

unb ein SBeinftod fehlten nid)t unb fdjufen mit beut ®rün ber 9cad)bargärten

eine angenehme Säublidjfcit. $n biefem bcl)aglid)cn tiefte fbiette fid) alfo bcS

meitereu ai\ maS ein menig bewegtes ßcben ju bringen pflegt, Qtoci Qkmädjer,

ein ..poOlo d'hiver" unb ein „po§le d'Ste", an bereu SBänben bie ©cmälbefammlung

prangte, bemobnte ber &ünftler felbft. £>ier t)attc er and) feine 9)labpen mit

Etjobotoiecfi in ()o[)em 2Uter.

92ncf) einer Jufdjäetcfiniing feiner Socfitcr Sufette
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®unftblättern, feinen 2lrbeit§tifd), alle £ßorrid)tungen gum Sitten unb feine

®rucferpreffe ; ebenfo empfing er fjier bie 25efud)er, bie fid) jat)rauy jahrein

bei feiner ©elebrität metben liefen. Oft unterhielt er fid) mit ifjnen, ofjne

feine STfjätigfett jn unterbrechen; roaren fie fort, fo banlte er ©ort unb fragte

fid), tote nur jemanb bie gute, foftbare 3eit bn fD jtoecßöfen ©efprädjen mif$*

brausen tonne, tarnen aber grembe üon 2lnfet)en unb ^rttereffe, fo begegnete

er itjnen mit Weiterer ßebenbigteit. @§ muft 5. 23. ein tjübfctjer auftritt ge=

roefen fein, al§ im ^uti 1778

ber tiebenSraürbige fteine ^rin§

griebrid) SMfjeim, ber fünf*

tige ®ßnig, mit feinem |>of=

meifter Setjrifd) unb roeiterem

(befolge bei itjm erfcbjien, fid)

bie ^anbgriffe be§ 9tabieren§

anfat), atöbalb feiber ein

^tättdjen ritjte unb gfüdtid)

mar, rote ßrjoborüiedi e* bor

feinen Slugen ä|te unb in

einigen ©jemptaren brudte.

51m roitlfornmenften blieben

immerhin bie guten greunbe,

bie, obne Stnfprüctjc 51t er*

tjeben, gemeinfame 2(ngetegen=

tjeiten üertjanbetn inollten ober

auct) nur ju ptaubcrn gc=

bad)ten. $u ifjnen gehörten

roie frütjer bie älteren ala=

bemifctjen &ot(egen unb einige

anbere iftünftter ber ©tabt;

neben biefen rjauptfäd)tict) bie ©cifttidjen ber Kolonie unb einzelne (Met)rte.

3Iud) mit SOcofeö SftenbeBfofjn rtmrbe ein geroiffer SBerfetjr gepflogen.
20

) (£t)obo=

raiedi fctjcitjte ben fettenen SJknn, ben er aud) gegeicfjnet unb gematt bat, ofme

ifjm boctj rectjt üer^eibjen ju fönnen, ba^ er nicfjt (£tjrift tourbe. Überhaupt

öerbanb fid) feine £oteran§ gegen bie ^uben mit einer entfdjiebenen Neigung,

fie §u befetjren. Sefonber» am SDlebaittcnr Stbratjamforju, für ben er fjäufig

Zeichnungen anfertigte, berfucfjte er immer roieber %u rairten : fein fefter ©taube

unb ein tefjrfjafter $ug, ben er fetten oerleugnete, tiefen ifjn bie 9ftögtid)ieit

anberer @rfenntni§ bei Oernünftigen unb itjm frjmpattjifcfjen 9)cenfd)en nicfjt redjt

begreifen. — SJcinber pt)ilofopr)ifcf), aber befto fdjöngeiftiger mögen feine %z*

fpräetje mit ber bertinifeben ©appfjo, ber 2>icf)terin SInna Suife Sarfdj, geroefen

SDZofeS 2J?enbel§fot)n.

®cf)Warä= unb JRotfttftjetdjmmg.
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fein. Sitte jahrelange greunbfdjaft führte biefe nmnberftdje grau ju allen

gamilienfeften in ba§> (£f)obomiedifd)e £>au§. Dft bat fie aueb nnt gemalte

SBänber, auf bie fte bann einträgliche SBerfe an itjre (Gönner brueten tiefe, oft

lief) fie fidj, befonber§ in fpäteren i^aljren, ein Sßöftdjen @clb; aber öfter

fbenbete fie Sob= unb anbere @ebid)te, ergä^lte ibre untertjattenbeu träume

ober toeiejagte au» beut Söobenfaije ber Jftaffcetaffc. Sic bertrat bte erhabene

unb fentimentate ®ict)thmft; munterer unb amüfauter mirb bie SDemoifelle igaa*

gerebet baben, eine SSernmnbte oon §ermc§ in S3re§lau, bie einige ^afjrc mit

üjrer Butter in Berlin berbradjte unb fiel) biet mit «Sdjriftftcderei unb mit

Stfjriftfteltern abgab. £u it)r trat Gfmbomiedi in ein fd)alfrjaft*gafante3 $er=

bättni». @r befuebte fie oft, jcidjnctc fie für Sabater unb anbere Stfbiranten,

gab it)r bie Südjer ju tefen, bie er ittnftriertc, fd)cnttc itjr 9rabierungen unb

erhielt jum Sohlte Heine 3ä'rtlidjfeiten, bie er ntit bct)agfid)cr ©emiffenbaftigfeit

im Journal notierte. @3 mar ja bie Qüt, mo fctbft ben ebrbarften Seuten

ein ®uf} in Gbrcn nid)t bermebrt mnrbc intb luo bie <5eclenfrcunbfd)aft fid) leidet

31t einer gemiffen ©raftatton ertjob. ®te§ täjjt fidj audj au beut l)üd)ft djarar*

teriftifcfjen SBrieftoedjfet beobad)tcn, ben Gbobomicdi 001t 1 780 an bt» toenige

$at)re öor feinem 3obc mit jener (Gräfin oon 2olmv=£anbad), fpäteren s^rin=

jeffin §Dtjcufot)c=£ird)bcrg, unterlieft. Sie mar eine Sßere^rerin feiner Sßerfe

unb überrafdjtc itjn eine» Sage§ mit einer ;]m'bmtng uou if)rcr §anb, bie fein

Q3itbni» nad) ber ©ei)fcr=3inggfd)en Sftabierung barftcfltc. Sine bergnügt t)it*

moriftifdjc Gsbtftel feiuerfeit*, ber ein beffere» Set&ftborträt beigefügt mar, be=

antwortete btefe 5(rtigfcit unb bautit mar eine Sorreföonbeng angefnüpft, bie

fid) nid)t nur auf ftnnftbcridjtc unb auf Sftatfdjläge für bie Shinftübungcu ber

Gräfin bejog, fonbern batb genug, an ben „Gitgcl in $>icnfd)cngcftalt" gerietet

unb bot! bon bertrautidjen Mitteilungen unb Sefenntniffen, einen Keinen Änltu»

ber Tante mic einer unfid)tbaren beliebten anbabnte. grau Scanne (£t)obo=

roieda bttrfte biefen Vornan mit berfetben (Mclaffcnbcit beobachten, bie ber

@cmat)l ber 5ßrin§effin fid) bewahrte; ba aber ein meibtid)c» ©emüt niemals

mit befonberer Billigung ben (hatten anber§too tänbeln ficfjt, fo merben üjr

mol)l bie 33riefmed)fci ibre» 3Kanne§ mit feinen männlidjen greunben, mit

©raff, ®cbfcr, 3ingg unö °cm §ofrat Söecfer in SDre§ben, im ©runbe lieber

gemefen fein.

$n biefe§ treiben ber grcunbfdjaft unb ber ipeitcrf'cit nad) getfjancr

feinerer Sagcöarbcit begann jcbod) mit ber ßeit ber £ob feine ©djatten 31t

merfen. SCSer alt mirb, mufj mic ber Söaum im au»gcmad)fenen SSalbc ring»

um fidj tjer bie ©enoffen manfen unb niebergeftredt crbliden. 3)afj ber traute

Vorüber 9'(ntoiue 1775 geftorbeu mar, fauu freitief) niemanb unter ben 2ln=

gehörigen fdjmerjftdj embfunben fjaöen ; tiefer berührte bie gamilie ber Eingang

ber Untier int 9DM 1779. SBebeutete aud) biefer SSertuft in manebem eine
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(ärtöfung, fo mar bod) mit irjm für (£t)oboniiedi ein letzter, böttiger ?tbfd)ieb

bon ber alten §eimat berfnübft, ju ber bie Siebe im ^erjen eine§ Sin»*

geroanberten nie gänäüct) erlif (fit ; unb bie ättftdjen, unberfjeirateten Scfjtoeftern

Suife unb Henriette bertoren iljren Seben^tuerf, um fid) mutant im ipau3batte

(55ottfrieb§, ber fie in ^Berlin aufnahm, äured^ufinben. SBenige Neonate natfj

ifjrer Überfiebetung, &nbz Januar 1781, ergriff aber ein tji|ige3 lieber biefen

33ruber, ber eigentlich) erft in ben te|ten $at)ren angefangen rjatte mit feinen

arbeiten gtüdtidjer bortoärt§ %u fommen; er ftarb, bon Daniel auf ba§ forg=

fättigfte gepflegt, ben 14. Februar. Sie ©einigen t)intertief$ er in jiemftdj)

bürftigen Umftänben, ber Verlauf feiner (Sammtungen brachte nietjt biet ®e*

roinn; fo mufjte benn i>a§> §aubt ber gamitie mit nacrjbrüdticber §itfe ein*

treten, (£f)oboroiedi nalnn feine 9tid)te SJcarianne (üftanette) jn fiel), unterftüttfe

fein ^atenfinb, ben ätteften Neffen S)aniet 9Iugufte, beim Stbfdjtuffe be§ tr)eo=

togifc&en Stubium* unb fuctjte ber Sduoägerin bie ©rjierjung be§ ^üngften,

ir)re§ grancoi», ber §anbtoerfer toerben füllte unb nict)t reebt gut tbat, $u

erleicbtera. ^nätoifcben fuhr ber Sob in feiner ©rate fort. Sie ©cr)tt)ieger=

eitern SBarej ftarben, itjnen folgten im SDcärj 1784 bie einzige Sdnoefter ber

grau ßbobotoieda unb im 9luguft 1785 (£t)oboloiedi§ attefte Scfrtoefter Suife

;

furj oor bem Skrfcbeiben ber letzteren ^atte itjn aber ber afferfdjroerfte Set/tag

getroffen: ber Sob feiner (Sattin.

(Sie t)atte febon feit mehreren ^atjren geträufelt unb feit 1781 jeben

Sommer in ^Begleitung ber ebenfalls nidjt gang träftigen Stocr)ter ^eannette

einige SOconate am ^Berliner ©efuubbrunnen berbradjt.
21

) Stber immer tonnte

fie fitf) ioieber erfjoten unb mit ber it)r eigenen Siebe unb Sbätigfeit ben t)äu§-

lieben ^ßftidjten genügen. Sie erlebte audj nodj bie greube, bie beiben ätteften

Söcbter üerforgt ju feben. (rabe 1782 bertobte fict) ^eannette mit bem

s$rebiger $acque3 ^abin, ber eine Stelle in ber fran§öftfct)en Ötemeinbe üon

£mrg bei äftagbeburg erfjatten fjatte, unb rourbe im SDrai 1783 im eigenen

§auygarten unter freiem £nmmel unb im Schatten gioeicr großer, noeb,

btüt)enber Birnbäume mit it)m getraut; brei Neonate fbäter fnelt $ean §enrt),

ebenfalls ein franjöfifcr^er $J3rebiger, um Sufette an, unb ba itmt 2tn=

fang 1785 ba3 erroünfcbte 31mt in SBranbenburg 51t teil tourbe, fo feijte

man ben |)od)5eit§tag ber beiben auf ben 1. Quni feft. Sa§ Sdjidfat

fügte e3, ba$ an eben biefem Sage bie SJcuttcr einer furzen, fjeftigen ®ranf=

fieit erlag.

Sie Slufäeicbnungen be§ Journals über biefe» (Sreigni§ Hingen in ifjrem

trüben SafonBmu* bem Seitnelnnenben erfdjütternb. 3lm 29. ÜDxai, tt>ät)renb

brei Slr^te fid) über eine geeignete SBebanbtung ber giebernben beraten, fdjreibt

Gljobomiecfi: „Ma femme est fort mal." ®ie näcbften jUiei Sage fallen gang

au§, unb am 1. ^wü fä^rt er fort: „ä 6 heures ma femme est morte (apres



avoir ete fort agitee pendant la nuit comme eile l'avoit ete une partie de

l'apresdiner et souffert une agonie 4 teures) fort doucement. — continue la

dite planche, fait ronger 30 minutes." SDiefei nücbterne ©inlenfen auf bie

tägliche Arbeit — bie teilte Söemerfung Betrifft bie Sftabierungen 51t „Kabale

unb Siebe" — oertjüttt einen tiefen unb bumpfen Sdjmerj. ©oenfo mortarm

mar bie Mitteilung an ©raff: „©§ ift fern; betrübt, nad) einer 30 jährigen,

ftety pfriebenen Sbe getrennt 51t racrbcn", unb nur gegen ßbriffiane @otm§

fprad) fict) ber Söittoer leibenfdjafflidjer aui. „3§re guten 2Bünfd)e, meine

cbk greunbin," fdjrieb er Ü)r am 13. Quni, „für meine fo gute, fo biebere,

fo ueoeninmrbtge grau finb nicfjt erhört morbcn. @ie ift nid)t mebr. — (Sie

tmtt mid) am SJcittrood) be§ Morgens nad) einem Sager bon S Sagen ber«

(äffen — 3^) fon nidjt mefjr meinen, aber mein £>erg blutet. Sie mar fo

gan§ meine greunbin, Holt Gkfötügfeit, batte Webuit mit meinen gestern, freute

fid) menu id) frof) mar -- mein SSerluft ift uncrferdid)." - - Stnt 4. £vitni,

um fed)5 llbr in ber grübe, mürbe Qfeanne (Ibobomtctfa auf beut ftirdjrjof bei

franjöfifdjen /pofbttall begraben. 22
) ©in Cöefotge tum brei ©auibagen bitbete

ben fdjüdjten ßeid)en§ug, bie £arfd)in ftellte fidi alvbalb mit pei überftrömeuben

©legten ein, bie ©bobomieefi mit Vignetten fdiniiidte, unb bann muffte man

an bie borberettete -Trauung SufettenS beuten. Sie faub am S. $nnt gegen

2loenb ftatt; lote bei ^eannettenä Modj^cit mürbe bie gcierltdifett tum ber

Mifjbittigung einiger £rtl)oborcu unter jenen treuen Birnbäumen abgehalten —
„e§ mar ebenfobiet Betrübnis al§ greube babei)." ;]u gleicher ;]eit murbc

Xaniet (ibobomiedi ber Sßeffe, melcber inviüfdieu ^Saftor in Sdjmebt ge=

morben mar, mit einer Sßerroanbteti ber gamiüe Üßarcj eingefegnet. ®ie

jungen 5ßaare reiften ab unb liefen ba§ Jrauerbau* in trübfeliger ©infam*

feit gurücf. Sind) 5faoc .V»cinridi , ber jüngere Sobu, lebte bamaU nicfjt

mefjr bei beut SSater, fonbern bereitete fid) im Seminar unb an ber*

fd)iebeueu Orten auf ein geiftlicbes 2lmt bor. So richtete fid) ©IjobotüiedH

mit ÜBifljefrn unb ben beiben Sftäbcfjen Henriette unb -Jeanette ein. ©r fpürte

balb bie gotgen be§ erlittenen Sdjmerjcc. unb bie Sln§eid)en bei nafjenbcn

2Wter§: meiand)olifd)e unb mifauttmopifdjc Stimmungen überfielen itpt unb

allerlei mafferfücbtige 9(nfd)mcttuugcn, befoubery an ben Seinen, begannen ifm

511 plagen.
23

)

®a mar es beim nad) einigen fummerüolleu ^afyvtn bie mieberermadjtc

greube an ber Arbeit unb bie ftets mad)fenbe an ben 9cad)fommen, ber er

feinen fonnigeu Sebensabenb berbanfte. 2Bie jum ©rfa|e für allen s
,Urger, ben

i()iu bie Slfabemte bereitete, fudjtc er mit größerem ©tfer als" je feine 23c=

friebiguug int Stobteren unb getauten; ja er bad)te einmal fogar baran, bie

Ölmalerei bon neuem %u bcrfucfjcn unb „etwas" Ökofies" in ibr 31t madjen.

3ur 3(usfüf)rung biefer 2(bfid)t ift er freilidj nidjt gefommen, bn\\\ roäfjrenb
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bie ftatjt ber Aufträge für ^Iluftrationen womöglich) nodj Wudjy, begann er

feinerfeit§ langfamer ju fetjaffen
21

) unb mufjte ja aud) biet Qtit anf bie ®e=

fdjäfte fetne§ 3lmte§ bertoenben. Slber er fafjte ftc£> in ©ebntb unb bot bem

abgehärteten Seibe alte», tva§> biefer fict) noef) bieten tiefe. 23i§ tief in bie

9cad)t hinein fafj er beim %en über bie 35afftns> mit ©djeibewaffer gebengt,

prüfte, Wartete, prüfte wieber nnb §är)Ite bie Ginnten; febtief er einmal barüber

ein unb berbarb bie platte, fo begann er fie rutjig bon neuem, inbem er feine

förbertiebe Srmübung mit öumor bezauberte. 9(m (Snbe eine§ feiner ©riefe

geigt un3 eine braftifcfje @lijge bie (Stellung, in ber er fieb, fcfjtummernb bom

Vignette ait§ §ippet „UBer bie fifje" : ber £>agejtoIj.

(E. 670.)

@tuf)te gefunden, am 93oben wieberfanb. SBenn er nacb fotdjer (Srfcböbfung

morgen^ jur gewohnten ©tunbe aufjuftefjen beabfidjtigte, fo berbanb er ba3

®ewicbt ber 2Öecfubr mit feinem Daumen, um mit ©eraatt emborge^errt gu

werben, fatl§ er bon bem ®eräufcbe ber ltt)r niebt Warf) würbe. @§ foll fogar

borgefommen fein, bafj er bie 9carf)t in Riffen fiijenb berbraebte, Weil er babureb

bie $eit erfbarte, bie bie SSefeftiguug ber ^erücfe trjn fonft am anberen Sage

gefoftet fjätte. Söar er bettlägerig, fo febob man it)tn einen föranfentifet) über,

an bem er afe, arbeitete unb fctjrieb unb unter bem er febtief; t)atb eingefargt,

Wie er bann war, backte er guten WluteZ an fein enbtid) beborftetjenbe§,

fetigeä @nbe.

3)er freunbüctje Senfenmann gönnte ibm jeboct) nodj manche gute ©tunbe.

2)ie gamitte ^abin Würbe bon S3urg nacb, granffurt a. £)., 1795 aber nacb,
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$ßoi§bam berfetjt, unb bort tuar fie leidet gu erreichen. @§ mar für ben ©ro^

üater ein ®eringe3, feine föntet gu ^ferbe gu befugen unb benfetben Dag

roieber guriidgureiten : ba§ tf)at er nod) ein Qafjr bor feinem Dobe, at§> ba%

©eben itnn bereite läftig fiel, orjne 5ftüdfid)t auf Sßinb unb SBetter. 2lubererfett§

brauten bic ^abin3 and) gange SBocben bei it)m in Berlin gu, unb bann

modjte er ben Umgang be§ bebäd)tigen 8d)roiegerfot)iteÄ, ber nad) feiner Meinung

gu reife brebigte unb gu furge (lebete abhielt, unb bie ©efcltfdmft ber Softer

mit nod) größerem SBefjagen genießen, ^eannettc blatte aud) at§ Dauämutter

itjre Talente nicbt beruadftöffigt : fie batte fortgefahren, in ^aftetl gu geidjnen,

befonber§ gu fopieren. ^f)x „23efud) beim ©rofebatcr" nad) (Smitf), bie „$er=

tobung be§ Sotbaten" nad) 21%attet), ifjre „SKatjrfagerin" nad) Dietcrid), aud)

eine fetbftfomponicrte „2£at)rfagcrin" unb eine „Spietgcfcl(fd)aft" raaren 1788,

1789, 1794 auf ben afabcntifdjcn StuSftettungen gu fctjcn gcmefen. Diefc

^ntereffcn erhielten fortmäbrcnb bie Seifrtafjme be§ 3$ater§, ber mit Siai unb

Dt)at, b. I). mit ftorrcttnr unb mit beut Seiljett baffenber Originale, ftet§ gur

§anb mar. 9iod) grünbtidjcr a(* ^seannette befebäftigte fid) Sufette £>enrt) mit

ber Sunft. 3^r Statte tourbe bon ©ranbenburg nad) Sßot§bant unb 1795

nad) Berlin berufen, too er feinen Steigungen entfbredjenb bie siUbtiotl)cfar=

ftelte be§ berftorbenen ftofrate 2toidi nebft ber Slufftdji über bie fönicjticrje

®uriofitäten= unb SäKebaittenfammlung, bagn bie 2lntoartfdjaft auf ein $rebigt=

amt betam; bie gomitte mobntc einige $eit im .s>aufe be§ SBaterS, unb fo

erfüllte nid)t nur beß treiben ber (Srofjrinber bie Zäunte mit lauter Suft,

fonbern e§ mürbe and) bie üöiaterei unter ben Singen be§ SlttmeifterS ernftl)aft

geförbert. 93ereit§ bon SöranbenBurg aui batte Sufette bie erfte berliner 3luy=

ftcltung mit $aftettborträt§ unb mit Kopien nad) Söattoni, SJttengS unb $atbc

bcfdiidt: bantafö tourbe fte im Kataloge ab? Dilettantin rnbrigiert. @tfjon im

fotgenbeu $afyxt, 1787, nennt ber ftatalog fte jcbod) unter ben &ünftteru

(roätjrenb je|t üftanette atö Dilettantin anstellt), fie erfd)eint mit immer gat)(=

reicheren SBerfen, borgügtid) in
s
£aftcl(, aber and) in DI; unb neben ben

Kopien alter Strt unb neben ben Söitbniffen finben fid) gamilienftüde, bie in

genretjafter Stnorbnuug einen Übergang barfteflen gn ben folgen bon Gigemälben,

in benen fie fpätcr, nad) beut Vorgänge bc§ $ater§, ben (Segenfalj guter unb

fd)lcd)ter (£rgicf)ung, bic berfdjiebenen Stäube bei it)ren Vergnügungen u. bergt,

bchanbette.
25

)
^l)re getoanbte, ficfjcre Ded)itif unb eine getoiffe Slnmut ber

garbe roie ber ^ompofitiou erwarben ü)r ein nid)t un6ebeutenbe§ 9(nfei)cn
;

fie

lourbe 1789 gum orbenttietjen 9JUtgiiebc ber SlJobemie ernannt unb öfter» mit

si(uÄgeid)nungen bebad)t. — Qmn cigenttid)en 9Zad)fo(gcr bc§ SSoter§ folltc

jebod) 3Sili)elm ergogen tuerben. (£r t)attc bie Stfobemie bcfudjt unb mar bann

öietfad) gur §iifc (£()obomiedi§ beim ^fluntiuieren bon Umrifsftidjcn, ioie be§

„^önigö gu ^ferbe" (E. 200 a), bei o c i^)nu i lÖen r
8tammbnd)blättern unb
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fdjltefjtitf) auä) für 9fabierungen öerroenbet raorben. Smrtf) biejeit fjalb mettjo-

btfcrjen unb fjatb praltifcrjert Unterricht machte er, bei entfditebener Begabung,

balb gortfcfjritte ; ittbeffeit mar e§ üjnt nicfjt beftimmt, S8ebcutenbe3 31t teiften.

©§ fehlte itjrn an %ktf$ unb an 21rbeit§freube, aud) mar fein Seben fein g(üd>

ücfjeÄ. 9?ad) lurjer ©§e 1796 üermitmet, fdfplo^ er brei ^afjre fpäter eine

gtoeite betrat, ftarb aber fdjon 1805. @r fjinterüefj eine %n%afyi öon rabierten

Kopien unb Stnbien forote öon Qttuftrationen ju Sllmanacrp unb gu leicfjterer

Unterbaltung^Ieftüre.
26

) 3Jtan rühmte ifjn at§ einen geiftreidjen ©tjarafter*

jetdmer, toie er benn ein Weiterer ©efeftfcbafter unb guter $8eobac£)ter mar. —
Sa» §au§ in ber Setjrenftrafse fjat er audj al§> ©fjemann nicbt üertaffen; unb

at§ ©opljie Henriette, bie jüngfte Stfjmefter, ben Kaufmann Secoq heiratete

unb nadj Hamburg jog, gab fict) ber SSater bei feiner SBirtfcfjaft in s$enfion.

Shttf) Hamburg lag nicfjt altgu meit öon ^Berlin, e§ fefjlte alfo nicfjt an

innigen Schiebungen jmifcben bem Secoqfdjen s^aare unb beut ^Berliner gamitien*

fjauöte; Qfaac £>einricf), mit einer granjöfin üerfjeiratet, lebte in bem nocfj

näheren |>aße a/@. @o überblicftc ber ©rei§ mit reger Steitnatjme bie ©djid*

fale aller feiner föinber; tjatte er fie ffreng, ja nicfjt ofjne §ärte erlogen, fo

lohnten fie e§ ifjm fegt burcfj ifjre -tücfjtigfeit unb burdj bantbare ©brfurcfjt.

E. 65.

Gr felbft fjatte fein Söerf getfjan. $m gebruar 1800, furg nadj bem

Sobe feiner ©djmefter Henriette, traf ifm in ber 21'fabemie ein teicfjter ©cfjtag*

anfall. 2)a§ mar ein Vorbote. @r fräftigte fiel) mieber, arbeitete meiter, be=

fudjte nodj bie geinigen in ^otebam, unb lie^, in feinen ^ugenbbriefen

an bie SDhttter btätternb, fein tange§ Seben nodj einmal fachte an fidj
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boriÜJergefjett. Qm §er6ft , im SSinter berfdjledjterte fitf» fein 23efinben, bo§

Sllter forberte jefet unnad)fid)tlid) feinen goU. ®ie Gräfte fdnoanben it)m

immer rafdjer, unb am 7. gebruar 1801, früt) graei Utjr, befreite iljn ein

fanfter -tob bon alter SOZütjfat. Stuf beut neuen griebtpfe ber fran$öftfdjeit

©emeinbe bor bem Oranienburger £t)or, fern bon ben (Gräbern ber ©einigen,

mürbe er beigelegt.
-'')

äftan beftagte feinen SSertuft, man feierte feine SSerbienfte. Wan t)ob

fjerbor, er liabe bie SBerfe ber Sßatur in ben feinigen erreicht. Stoer bie gange

3Ticfe feiner 33cbcutung mußte bamafö bod) niemanb 511 ermeffen. (Sr mar ein

ÜDlenfct), ber mit 2Baf)rljaftigfett bie SBabrbeit liebte unb fiel) baburd) trotj

aller fjemmenben Irrtümer ein Geben nad) bem Sobe errang. SDcnn roa§ \\)\\

neben menigen Sünftlcrn jener $eit mit ÜJttadjt befeclte, ba§ lebt nod) rjeute

in ber ®unft unb mirb fortleben, mic e3 bon jeber bie Shtecrmäfiltcn bctjerrfdjtc:

ber Surft nad) ©rfenntni§ unb ber SBiltte, für beß (Srfaimte mauubaft einjuftefjen.

2> ^Ww(«^ ^n^-^.JD

(E. 6G1 '-'.)



JVn^ang.

BueUehangabt.

®a§ biogratof)ifcbe Material unb bie meiften übrigen 9^acf)ricf)tert über i^ünftler

unb $imft§uftänbe au3 ber $eit Kljobotüiedi!? , bie in biefent SBudje »erarbeitet finb,

ltmrben ben l)interlaffenen Sagebüdjern, SDofumenten unb 33riefen be3 9Jceifter§ ent*

nommen.
®ie S£agebüd)er ober „ba§ Sournal" finb in fran§öfifd)er ©torarfje auf lofe , in

Dftaoform gebrochene SSogen gefcrjrteben unb befdjränfen ftc^ in ben meiften gälten

auf furje, abgeriffene, aber fer)r retcrjrjattige Zotigen, ©ie finb mit großer Segelmäßigfeit

geführt unb bebanbeln in erfter Sinie bie täglidje fünftlerifcbe Seiftung (XtjoboftriediS,

fo baß §. 95. bk (Sntfteljung ber einzelnen 9tabierungen »on ibrent Stnfang bi£ junt

@nbe an ifmen jn »erfolgen ift. (5tt»a<§ minber au^fürjrltcrj ioerben bie Miniaturen,

geidjnungen, (Smaitlen u. f. to. berüdfidjtigt. ?fußer »on ben 2trbeiten berichtet ba§

Journal »on ben ©efdjäften; b. t). fomob/t »on ber fompligierten 33ermögen3»ert»altung

unb beut i^unftfjanbel , at§ »on ben bürgerlichen Ämtern in ber Kolonie unb füäter

an ber Iftunftafabemie. gerner toerben gemachte unb empfangene 93efucbe, angelommene

unb abgefanbte Briefe, bie SHrdjgänge, oft famt bem Sntjatte ber geborten ^rebigt,

aufgefdaneben; nicbt minber bie Sinbrüde »on gefebenen $unftl»erfen in Sammlungen
unb 2ltelier§, bk Xitel gelefener 93üd)er, bie ©tidjtuorte bebeutenber ©efürädje. ©üblich,

finben bk puilidjen (Sreigniffe, »on ben ©eburten hi§ jn ben S£obe3fällen famt allem,

tt>a§ bagrotfcrjen liegen fann, ibre furje Qürtoäljmtttg. ©injelne Spifoben, befonber§ bie

Seifen nad) ®effau, Gängig, ®re3ben, §amburg unb bie »erfdnebenen Touren nad)

5ßot§bam finb bagegen mit größerer 2lu3fül)rlid)feit, gum S^etl mit ficfjtltcfjem SSefjagen

gefdjrieben. 2(ud) finben ftdj gelegentlich Slnetboten unb curieufe ($tefcf)ichten eingeftreut.

©0 mürbe man ba§ Seben Kljobotoiedig mit »oHfommener ©enauigfeit ftubieren

fönnen — roett über ben Söebarf ber ®i§fretion b,inau§ unb bi$ ^ur gnbi^fretion —
mären biefe Stagebücher »otiftänbig erhalten unb roären fie nicht in ber legten 3eit

be§ ^ünftler^ meniger forgfältig geführt morben. Söann er mit ihnen begonnen f)at,

ift nicht genau feftsuftelfen. 21u§ bem %afyxe 1767 haben fid} einige glätter gefunben,

bk in größerem Formate »on einem 9(u3fluge nad) $ot3bam §tt)ifchen bem 11. unb

13. ÜÜMrj erzählen (©bobotoiedi r)atte bort einen bringen §u porträtieren); aber erft

mit bem 1. Januar 1770 fe|t ba$ Sonrnal in ber oben befchriebenen Sßeife ein unb

fäljrt pnäcbft, mit einer S,Mt »om 3. $uni U§ jum 31. ®e§ember 1770, bi§ §um
31. Seäember 1774 fort. ®ann fehlen breijefjn Monate; aber »om 4. gebruar 1776

bi§ jum 5. $utt 1787 ift e§ mieber jtemltcf) regelmäßig gefdjrieben unb erhalten. @§
fallen einzelne Sage, SSocben, ja Monate bajnufchen au3; eine ©rüärung fagt bann

etl»a: „Je n'ai pas eu le temps d'ecrire" ober: „neglige d'ecrire", ober ber freigefaffene

Saum beutet baSfelbe an; au§ bem ©ebäcbtniffe roirb jumeilen eine furgc 3ufammen=
faffung nadigetragen. 5ßom gab,« 1779 an mirb ber Sejt immer fnapper, man fbürt

bie Sile unb bk junebmenbe Überbürbung beg $8erfaffer§; and) merben bie Süden

immer größer. 9tul bem ^cdn-gcmg 1786 finb kd)§ SSodjen »erloren gegangen.

0. Oettingen, ©fjobottnecft. ^
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Scb/fiepd) füljrt ba$ im gnfjatt fefjr rebujierte Journal öom 14. -ftobember 1795 —
atfo nad) einem Sfagfatt bon runb ad)t !yabren, bie berloren §u fein [djeinen — oljne

toefentlidje Unterbrechungen U§ jum 20. Sejember 1800, tnorauf nod) eine ^otij bom
20. Januar 1801, alfo faunt brei SSodjen bor bem Sobe Gnjobonüedi§ , ben Stbfdjtujj

bitbet. — SSermutfid) finb bie ®onbotnte be§ Journal? ju giemlid) gleichen ^ßaclen

bon ben Stinbern be§ Meifter§ ccaS ber (Srbfdjaft^maffe übernommen tborben; in bem

SSefi^e ifjrer Sftadjfommen finb fie §um größten Seite geblieben. Sie Jahrgänge 1770

bi§ 1774 befinben fid) bei ben 3tofenbergerfd)en (Srben, bie Qaljre 1776—1782, 16. ge=

bruar, bei grau Dr. (£roalb in SSerlin, bie fotgenben bi3 Mitte 1787 bei iperrn ®eljeimrat

©mite bu 23oi3=9tet)monb : nur bom ^ai)xe 1786 gehören einzelne Seite bem iperrn

©rafen Stuguft Sönljoff auf griebridjftein unb §errn Sorger{ol)*(Sommufin in ^Berlin.

Sie (Srubüe 1795—1801 enblid) ift im $8efifte bei §errn Gilbert (Sbobotniedi in 3Sat=

öaraifo. Sitte ermähnten ©tücfe be§ Sagebud)e3, ettra 500 33ogen im ganzen, fiabe

id) burd) bie grofje ©üte ber (Eigentümer unbefdiränft ernannten bürfen. Sie ^ad)*

forfdjungen nad) ben fet/tenben ^aljrgängen 1788—1794 unb nad) etmaigen Journalen

bor 1770 tuaren fämtlid) erfolglos. Sßor mir ift biefel Material meine? SCBtffetiS taum

bertnertet morben. Sie „Mitteilungen öon ber gamilie", aiU ^k f'$ 3t. 3Beife in

©ngeltnannl tatalog beruft, beruhten f)ödiftniaf)rfd)einlid) in ber ,<paubtfad)c auf ben

„Stnefboten unb Sßinfen für ben 33iograpl)en be§ fterrn Sattict GPjoboßriecfi" öon 3acquc§

5ßaöin, bem ©djtoiegerfoijne be§ fömftlerS, unb ber „Notice abr&geV' öon ipenri (Sfjobo*

toiedi, feinem ©offne. Sicfc ungebrueften 3ufai;nmenftettungen geben einen furjen

Überblid über ba$ Seben unb bie Gntitiicfclnug beä MetfrerS unb beljaiibclu bauötfädjlid)

feine menfdjlidjen unb moralifdeu (Stgenfdjaften ; bie „Sfaelboten unb SBinfe" rourben

mir öon fterrn Gilbert Gfyobonnedi in einer Utopie jur Verfügung geftettt, if)r Original

ift bJat)rfd)einlid) öerloren. (Sie „Notice abregee'' befi^t grau Dr. (Snmlb.) Sßapitt

fjat in erfter Sinie aus ber eigenen (Erinnerung unb ber gamilientrabition , bann mit

•pilfe oon Briefen, ferner bes Igournalä gefdrieben; öictleidt Benujjjte er aucl) ba%

Fragment einer Stutoöiograpfjie be« SKeifteri, bie ungebrudt in ^toei nitf)t gans überein*

ftimmenben ©remplaren (bei Gerrit Gilbert ßtjobonüedi unb bei grau Dr. ©lualb) öor*

banbeu ift. dljoboiinetfi berfafjte fie fnrg nad) 1780, um einer Stufforberung im

7. Jpeft öon 9Jccufe'i§ „9Jii§cettaneen artiftifdjen S^ttltpS" (1780) gu genügen. $n
biefer ^eitf cfjvif t roaren feit bem 1. §efte 1779 bie SSerjeidjniffe feiner 9xabtcrungen

unb ber ©tidje anberer nad) il)in
r
im 5. .'öeftc 1780 aud) bereite feine Wutobiogratoluc

erfd)ienen. Severe r)atte bie ?(ufmcrffamtcit ber Sfjobomiediüerefjrer erregt unb itjren

SSunfd) nad) nod) genaueren Zotigen ermedt; aber au§ unbefauuten ©rünben unterblieb

bie SSottenbung ber big 1773 aufgeführten jtoeitßn 9(utobiograpI)ic. — Wufjcr biefen

miditigen Manuffripten gehören nod) anberc Sot'umcntc ju ber erften ©rutoüc bon

Oueßen: mehrere Stammbäume ber gamilie, eine polnifd)»franäöftfd)c gamilieurijronif,

ein 3leäjnunglBuäj, oerfd)iebene anbere gefd£jäftliä)e Stufjeidjnungen , einige offtjieüc

©direiben, Üonseüte §u 9iebcn nnb gebrudten (Srflcirungcu, einige Stuffä^e, cnbtid) bie

Seftamente ton ben ^at)ren 1780 unb 1801, fomie 9fad)rid}ten über ben 9Jad)Ia§ bei

S'ünftlcrl. 5(uf biefeS Material roirb an ben nötigen fünften nod) im einzelnen ^in=

geluiefen luerbeu

©ef)r jab/lreid) finb bie 9Srieffd)aften Stjoboiuierfi? , bereu SBenu^ung für biefe

StrBeit üon befonberem SBerte inar SSon ibueu finb junädjft bie Briefe §u nennen,

bie feine Mutter au§ Sanjig an it)n fdjrieb
; fie befinben fid) in berfdjiebenen Samm*

lungen öerftreut. 33on Sntereffe finb barin ooräüglid) bie 9tad)rid)ten über bie SSor*

fafjrcn unb ben S5ater be§ .^ünftlerS. SSon ben übrigen ^Briefen an it)n finb nur

roenige erhalten; roabrfd)einlid) finb fie bernid)tet toorben, uad)bem ein 2lu§gug an§

ben hndjtigeren unter it)nen angefertigt mar. ^m 9?ad)laffe Söilfjelm ©ngelmannS
befinbet fiel) eine Soöie ober ein 2(u§§ug biefe§ 3Iu§guge§, toorin alpf)ab etifdj georbnet

ber ^nfjalt bon etlra 235 Briefen in ^ürge angegeben tuirb. ©ie ftammeu gröftenteilS

bon Verlegern unb Sammlern unb begießen fid) baf)er faft nur auf bie Üiabieruugcn
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unb 95erit»anbtc§. Slnbererfeits aber finb ga£)Iretcf)e Briefe Ebobottüecft» au? ben 9?ad)=

(äffen ifjrer Empfänger gerettet roorben. Singer bieten einzelnen Korrefpoubengen, bie

man hier unb ba ben 9tutograpIjenfammluttgett einüerleibt Ifjat , fenne id) it)rer öier

bebeutenbere, noch ungebrucfte Komplexe. SSor allen bie 113 ausführlichen unb t>er=

traulichen Briefe an 2lnton ©raff in ®re3ben, gefd)rieben äföifcben bem 24. Segember

1778 unb bem 1. September 1800, bie üon Engelmann erroorben unb für bit 2ln*

merfungen in feinem Kataloge benu|t raorben finb. 2(u3 bem üftachtaffe biefeS um bie

Kenntnis EljobotüiecfiS oerbienteften 9Jlanne§ hat grau Dr. Engelmann, feine SBitroe,

eine gütige görbererin meiner 9lrbeit, fie mir ju erneuter SSertoertung gugängtid)

gemacht, toofür ihr aucf) hier ber üerbinbfidjfte ®an! auSgefprocfjen fei. $oq Engelmann

hauptfächlid) bie Zotigen über Kupfer aus itjnen, fo fanb id) meinerfeitS manches

9?u|bare über ^Berliner 95ert)ältitiffe unb häusliche Ereigniffe. Einige Briefe an ©raff

in anberem 93efi|e füllen mehrere Süden auS. — ©ehr intereffant finb ferner bie

47 SSrtefe (1780—1795) beS KünftlerS an bie ©räfin Ebriftiane üon ©otmS=£aubad),

feit 1787 t>erebelid)te *ßrin§effin £obenIobe*Kircbberg auf SöeiferSheim; einer üon ifjnen

ift in ber unfcbägbaren Slutographenfammlung beS §errn SItejanber 9!Jcerjer=Eot)n in

Berlin, begleitet üon einem üollenbet aufgeführten ©tammbudjblatte ; bie 46 übrigen

finb bei ben Sperren SlmSler & sJtutharbt in 93erlin, bie mir mit ber banfenStüerteften

Siberatität einen Einblicf in fie geftatteten. $n biefen betjaglidjen ^Briefen giebt ber

©cbreiber ftcfj roomöglid) nod) unbefangener als gegenüber ©raff; eS ift nur gu be»

bauern, ba.% feine einzige Slntroort ber merftoürbigen 2(breffatin , bie Sftitglieb ber

Sarmftäbter unb ber ^Berliner Kunftafabemie, aufjerbem ber SBertiner naturforfdjenben

©efellfcbaft unb greunbin gasreicher ©etehrten roar, fich erbalten t)at: fd)on $apin

in feinen „Slnefboten unb SSinfen" beflagt ihren SSerluft. — (Sine britte ©ruppe §u

beadjtenber 23riefe finb bie 15 ©chreiben EtjobotoiecfiS an griebrich Nicolai (jtoifchen

1773 unb 1786) in ber berliner Königlichen SBibliotbef, eine bierte bie 10 (gteifdien

1772 unb 1782) an ben Kupferftecfter ©epfer in ber königlichen UniüerfitätS^ibliotljef

§u Setpgig. — 2lnbere geftrifj feljr ergiebige 93rieffomple;re, toie bh übrigen an ©epfer,

bie jatjlreidjen an 2(brian 3wgg, ben SreSbener Künftler, an Saüater, an Sicbtenberg

unb bie an ben 2)reSbener §ofrat 53ecfer, ber um 1800 einen raifonnierenben Katalog

ber üiabierungen EhobotoiecfiS hanbfchriftlich bearbeitete, finb leiber üertoren. Erhalten

finb bagegen, im ;Jcad)Iaffe Eng'elmannS, intereffante SBrtefe an ben Künftler üon SDieterid),

Eampe u. a.

SBeitere fjanbfdjrifttiche Guetien außer ben im obigen allgemein ober fpeciell

erroäbnten habe id) nicht benugt; b. b. id) habe roeber bie Elften beS berliner ©ebeimen

©taatSarcbioS nod) bie ber berliner Äunftatabemie bnrd)forfd)t. Sd) unterließ e3 au§

üerfd)iebenen Urfad^en; unter anberen, um ben ©cfjroerpunft be§ 33udje§ auf bie

fünftlerifdie (Jntroidetung unb Sfjätigfeit E^obotuiecfig , nid)t auf fein 3Serrjältnt§ jur

2(fabemie §u legen. ®ie Seiträge jur ^enntnig ber afabemifri)en 3 llflänoe utIö

^erfönüd)!eiten jroifdjen 1780 unb 1801, bit fid) im zehnten Kapitel finben, bafteren

alfo §um größten Seile nur auf bem Journal unb auf ben Briefen ; bennod) befürchte

id) nicht, bafo bie offenfunbige 58erftimmung Ghoboroiecli^ gegenüber ber üon ihm
üergeblid) gepflegten ?lnftaft meinen Sßerictjt parteiifd) gefärbt fyabt. geb. entnahm

feinen Söorten faft nur pofitioe S)aten unb glaube meine ©chlüffe unb Kombinationen

mit Sßorficbt au§ ilinen gebogen gu haben. SSon litterarifchen Quellen fuchte ich 3U

fpecieller Sßermenbung nur roenige auf. (S^ fam mir ntdjt barau.f an, aUt§ nachzuprüfen,

ma§ feit EhoboroiecfiS Slobe über ihn gefchrieben roorben ift; bie nichtigeren Urteile,

bie man ju feinen Sebgeiten über ihn fällte, finben fid) bereits in djarafteriftifcher

2lu^tnahl unter ber oon Engelmann ©. LIV ber Einleitung gnfammengeftellten Sitteratnr.

fSiaä ich fonft noch benutzte, ift, roo t§ angezeigt fchien, in ben ?tnmer!ungen angegeben.

E3 ift faum nötig augjufprechen, bafj biefe§ 33ud) nicht baju beftimmt ift, ben

©ammlern fpecietle Slnffchlüffe unb Mitteilungen über bie einzelnen SRabierungen unb

fonftigen SBerfe EhoboioiecfiS §u bringen. Ebenfowenig miH eS bie fleinen g^ümer
17*
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GsngelmannS üerbeffern ober uadjtragen, roa§ er au^plcffeti für gut fanb ober ntc&t

toufäte. 93ei bem überreichen 9JJateriafe roar eine refolute SBefäjränfung be§ gangen

^SlaneS nottnenbig , unb baf)er würbe befdjloffen , nur bie ^erfönltdfjfeit ©boboltuediS

unb ir)xe SSegiebuugen gu bem ©eifte ifjre^ Safirbunbertä bargufteüen. Studj ber 3§er=

locfung
r

auf bie übrige berliner S'ünftlerfcbaft unb auf bie 9iacbfolger be3 9Jleifter3

eingugefjen, ttmrbe beSfjalb roiberftanben. ©in Katalog ber Stidje nad) ©Ijobotüiedifcben

SSorlagen unb ein ^nbej; feiner Sötlber, Smaiden, 91iiniaturen unb ^eicbnungen müßten

all feibftänbige 2Berfe bebanbett tnerben.

H®w JUußrafitmnt.

©<§ mar ntdjt möglid), für jebe§ Äapitcl nur folcbe 91bbilbungen ju oerinenbcn,

bie genau in bie gerabc bebanbelten %at)X£ fallen. ®ie ü?eirje unferer £?lluftrationen

geigt baber bie fünftlerifdje ©ntinidelnng be3 9Dceifter» nidjt gang in iljrer richtigen

^folge. Um ben SlnadjroniSnmä tljunlidjft gu f'orrigiercu, ift einigen Silbern bie $eit

ifreer ©ntftcf)ung biugugefügt tuorben. 5)er 33ud)ftabe E. bor ber 9hnumer einer

reprobugierteu (ober ertoälmtcu) SRabterung bebeutet, bafs bie betreffenbe Kummer unb

bie Benennung bc§ 53latte§ bem ßugetinannfdien SSergeidmiffc entnommen ift. — ®ie

etwa ertoünfdjren 9iadpneife über bie berfdjtebenen 9J3erfe ©fjobototedKS , bie ber Sej;t

in iÖetrad)t giet)t ober bk in ben ?(bbilbuugen erfd)eincn, fteben in ben 5(nmerfungen

üergeidmet, unb über bie gange Steifte ber 9i
x

abierungen orientiert bie Sefer, bk ben

(Sngetmannfdien Katalog nidjt gur ipanb baben , baS mit E.*9ciimmern oerfebene öoH=

ftänbige Sfegifter am Sdjluffc biefe3 2(nf)auge3. — ©ine große eingabt ber 9tepro=

buftionett oon Stabieruugen , Sufdigeidinnngen unb 9aotftiftftubieu ift ftarf üerfleinert;

bie 9Jad)bilbuugen oon ©maillen, 9Jiiuiatureu, SBIeiftiftftubtcn unb oon .Staleuberfttpfern,

Vignetten, (Sinfäüeu u. bgt. finb gang ober amtäljernb in ber Originalgröße gehalten.

®ie Slnmerfungeu , nad) ben Mapitclu in 2(bfcbnitte geteilt unb an ibrer Spifre

mit einer ©eitengabl oerfebeu, begießen fid) auf bie mit einer f)ori)ftef)euben 3iffer

begeidjneten Seriellen ber betreffenbeu Seite.

grft«; Kapitel

S. 1 :

J

) 5)er 9?ame ©boboroiedi toirb im ^olnifdcn mit ftarf afpiriertem 2In=

laute unb mit Srenuuug be£ i oom folgenbeu e
, fonne be3 c oont folgenben ! ge=

fprodjen, alfo: §oboroi=eg=fi. SSgl. bie Slnmerfung gu S. 6.

S- 2: -) ®iefe (Sfjronif, gegen 1700 oon £sobanne§ Gljobomiedi potuifd) ge*

febrieben, fanb fiel) im üftacblaffe be§ 33ater§ unfereS Äünftler§. Sie lourbe legterem nad)

93erlin gefebidt, aU e§ ibm roegen feiner Stellung gur frangöfifdjen Kolonie auf ben

9?ad)iuei3 anfam, ba$ feine SSorfa^ren fdjon lange reformiert geloefen feien. 2)e§

Sßolmfdjen nidjt genügenb funbig, ließ er fie in3 grangöfifdjc überfein. @iu ©jemblar

biefer Überfejjung, gföangig Cuartfeiten umfaffenb unb bi§ 1675 reiebenb, befinbet fid)

bei ben 9?ofeubergerfd)eu Grben ; ein anbereS oollftänbige§ gehört nebft üielen Familien*

pameren §errn Sllbert SboboU)iedi in SBalparatfo, beut ätteften je|t lebenben Präger

be§ g-amilienuameni? ; er bat au£ ben üerfdjiebenen Ouellen unb Stammbäumen eine

au§iübrlid)e ßbronif gufammengefejjt, bie id) im SKanuffript benu(3cu burfte. 2(nbere

Stammbäume unb Rapiere befiel §err Söiltjetm ©b^oboroiedt in 93erlin.

S. 2: :J

)
s
21u<? einem Briefe oon ©l)obotoiedi§ SDhttter: „Feu votre pere m'a

toujours dit que ses ancetres etoient de la meilleure noblesse de Pologne, que des les

Premiers temps de la Eeformation ils embrasserent la Religion protestante , et quand
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la persccution contre cette religion coinmenca , ils se retixerent peu ä peu en aban-

donnant tous leurs biens eomme au Eefuge de France, souffrant beaucoup de misere,

et par zele pour leur religion ils firent etudier lenrs fils en Theologie."

@. 3 :

4
) Sie Sftacbricftten über ©ottfrieb (£f)oborDiedt ben SSater flammen jum

grofjen Seit au§ Briefen feiner Söitrrje an Daniel.

©. 6 :

5
) %n oer rg*- 3'19 eöonif (^en 23ibtiotfief jn Irhrafau befinbet fid) ein 93rief

©Ijobounedig an ben potnifcben Slftronomen ^ofep^ £e3fi au§ bem Sabre 1796 (»er*

öffentficbt in ber „Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce", Tom IV,

Zeszyt m, Krakow 1SS9), in bem e3 beif3t: . . . „toenn ©ie mein §odjtDobtgebof)rner

§err micf) für einen $olen anfebn beffen ©Itern fid) in Seutfdjlanb feftgefej^t baben fo

tfinn ©ie mir Unrecht, benn auf fold^e 2trt Wäre itf) fein ^ote fonbern ein Seutfcber,

unb tcf) madje mir eine öftre barau§ ein tnabrer Ißorjte ju fetjn obtüobj id) mid) in

Seutfcbfanb niebergetaffen fjabe ©ie fagen ferner: „„id) nenne ©ie triebt fo

tnunberticb, toboroifi, fonbren ^oboftrieejft."" Sa3 ift aud) nid)t redjt, fonbren (£bo*

bo * toi * t% * ti. Man nennt mtcrj aber aucb ©cbo / bo / ttrie / di." Se£tere3 gefcbiebt letber

rjtelfact) aud) beute nod).

©.6: °) $ur 93efcbreibung Sanrig3 ift herangezogen roorben:

9?. Suride, Ser ©tabt Sanjig biftorifdje ^Beitreibung . . . (üerfafjt 1645) . . .

Stmfterbam 1687.

$ob. iBernoultiS Reifen burd) 23ranbenburg
,
Sommern, Sßreufjert . . . 33b. I

Seidig 1779.

©ebanenfia ... 3. 33änbd)en. Sitsenbleben unb SBanberbilber oon Qobanna
©d)opent)aner. Sandig 1884.

3ob. @co. Teufel, TO3ceüaneen arttft. ^ntjaltg. §eft 3, 1780.

@. 11: ;

) Sgl. bie banbfd)rifttidie 51utobiograpl)ie Gfjobottuedi* unb 9ftettfel3

SDligceftaneen, £eft 5, 1780.

©. 12: s
) Sie burdj / Sbeorie / erfunbene / ^ractic / ober / Üteüttblid) = tierfaftte /

Dieguln bereu man ftd) / at§ einer Slnleitung
/ p / berühmter iSünfttere

/
geicben*

SBerfen
/ beften§ bebienen tan. / (Srfter Sbeil. / §erau§ gegeben / Bon / Saniet ^reifjter,

/

ber aflrjieftgen Iftunft^nbfer^lcabemie Sirector, / . . . in Nürnberg. / Slnno MDCCLXV.
Sie erfte ?lu§gabe be£ Sßerfeg (tiier Seile) erfd)ien 1728—1731. Siefe3 23ud) nrirb at3

im 3eid)enunterrid)t Sandige! gebräudylid) ertüäbnt.

@. 16: 9
) $m Sefifee ber ^ofenbergerfdjen Srben.

©. 18: lM
) ?tn bem „$üngften Qteridjt" in ber TOarienfirdje blieben bie auf*

fatlenbften gefjler ibm „mebrentbeifei oerborgen unb barin mar id) gfüdlicber al§ triefe

anbere benen bit gebier mebr aU bie ©d)öttbeiten auffallen". 2fuS ber 9(utobiograpbie.

Zweites £apUet.

©. 21 :
") Gbobottriedi fott bamal§ aud) in ber 9tad)t geriebne! unb gtoar in

Sufdje bie Stupfer §u Racine, dorneille, dotiere unb Voltaire ropiert Ijaben, melcbe

2(rbeiten fid) in ber gamilie tauge ertjieiten, je|t aber öerfcbollen finb.

@. 21: -) 3Sgl. für biefen 2C6fdEjnitt

:

(griebrid) Nicolai) Sefcfjreibung ber ®gt. Ütefibenjftäbte ^Berlin & 5|3otäbam . . .

3 5Bbe. Berlin 1769 ff.

SSergeidjniB berjenigen funftinerfe, tnetdie in ber Stgl. Htabemie ber fünfte . . .

au^gefteltt finb. 33ertin 1814. Sarin eine ©efdncbte ber ?tfabemie.

e. ©. Öeppert, etjronif ber ©tabt Berlin. 3 33be. Sertin 1839 ff.

Submig ©eiger, Berlin 1688—1840. 33b. I. Berlin 1893.

©. 34 :
3
) 3Sgt. Erman et Eeclam , Memoires pour servir ä l'Histoire des Ee-

fugies Francois dans les Etats du Eoi. Berlin, Jasperd, 17S6. Bd. V. Sie neun

großen Slutofer §u biefem SBerfe lieferte (Stjoboroiedi , obne §onorar bafür §u be*

anfpruc^en.
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©. 37: 4
) 46 Zentimenter Ijoct), 57 Breit. Sßeimar, ©to^er§ogI. üöhtfeum.

©. 38: 5
) 10,5 : 8,8 Zentimeter. Ser Site! lautet: „Blaize Gaulard ou le Neveux

de la Tante Bobe. Tire des Promenades de Monsieur le Noble. Tome 3 me , Nou-

velle 6 me . Enrichie de figures Jnv. & dess. par Daniel Chodowiecki. A Berlin 1752."

$etit im SBeftge ber ©rofjbergogin ©opbie öon ©adjfen; 1837 unter ©ro^f)er§og Ü?arl

griebrid) oon ^?rofeffor 21. SBeife in £atte erloorben. Samal§ gehörte ein eigen*

r)änbig gefd)riebene3 Sejtbeft Zrjobohnecli«) §u biefen $eid)nungen , ba§ aber oerloren

gegangen ift. Wadi) einem SBriefe 2ßeife3 an ben ©er). 9iat 9t. 95ogel in SSeimar üom
30. ©eptember 1837. Sem Sünfffer gefielen bie SBlätter fo gut, baß er sroölf üon ifjnen

mtt ganj geringen SSeränberungen für ben berliner ©enealog. Jffalenber 1776 rabierte

(E. 140). — ©in äbnlidjer Zpflu3 üon guuftrationen fcfietnt öertoren §u fein. Sine

Sufcbgeidjmmg (11,6:9,5 Zentimeter) geigt nämtid) tuie ein Sitetblatt ein SI)eater=

profcenium mit bem ganzen $ubzt)öx öon Ordjefter, ®ronleud)ter unb ^ubtifitm unb

auf bem gefenften Söotfjange bie SBorte: „L'Enfant Prodigue Comedie de Monsieur de

Voltaire. Berlin 1753." Qm 23efi£e ber SRofenbergerfdjen Zrben.

©. 39: °) 33et biefem fünfte angelangt, fagt dtjoboruiecfi in ber 2tutobiograpl)ie:

„Sa3 märe bie 3^it geroefcn nad) Italien 31t retjfen, id) bacftte nid)t baran, fjattc aud)

feine $bee baoon." Sluct) fpäter ijat er nie eine ©etjnfucrjt barjin cmpfunbeu; beob*

ad)tete er bod), ba$ mancfje, bit nad) bem ©ebraud)e ber Sßarifer 9(fabemte in ba§> ge=

lobte Sanb gingen, nur oerborben baljer jurücffebrtcn. Zr toarnte beetfjalb jeben öor

ber 9?eife, ber nid)t minbeftett§ gut jeidjnen föiuie; bon fid) felbft aber urteilte er

ple^t bod), er bätte fic nidjt oerfäumen follen.

Jptiffes £apitet.

@. 41: *) Sie Verlobung faub Znbe Wlätft ober 9(nfaug 2tpril 1755 ftatt.

©. 42: -) Saß bie trüber bagfelbe .vuiuS bewohnten, geht au§ äi'enbungen raie

,,mon frere est rnonte chez nous" ober „descendu eboz mon frere" b^erDor. Sie

Sörüberftrafje, mit bem großen 2ßtri§ljaufe „©tabt tyaxiä", mit ber .Stöüuifdien s}kopftei,

bem ©o£foro3ft|fcrjen .v»nnfe unb anbereu bemerfeit^tuerten ©cbäuben tuar ftattlid)

genug unb in allen ÜBejte^ungen güuftig gelegen.

©. 42: 3
) 2er Eintritt in bie Stolonie muß ftattgefunben haben, beim Saniet

mürbe 1776 311111 „Zaiffier" ber ©emeinbe getDäljlt, aber er fauu fein öoüftäubig

forrefter geroefen fein. Senn nod) 1769 nnirbe uad) ben tfamifienpapieren jum SKadj*

lucifc einer natürlichen Sugetjörigfeit jur Kolonie geforftfjt, Wobei fid) tjerausftettte,

bafi biefer nidit genügenb erbracht Werben tonnte, unb 1770 hntrbe Zboboiuiedi au3=

getoedjfelt „contre un membre qualifie suivant la teneur des reglemens". Semtori)

erhielt er fpäter neue ©emetnbeämter. ©ottfrieb brüd't im %ai)ve 1771 bie 9Cbficht

au§ „de se faire franciser'".

©.45: 4
) 5,8:8,7 Zentimeter. $m SBefijje be3 §errn ©cf)eimrat§ Z. bu 93oi<?*

Sftetjmonb. Sie platten mögen urjprüuglid) gum Scbmucfe einer .Staffelte ober eine§

Sabinett^ beftimmt geroefen unb roegen etne^ fleinen ©prunge^ in ber ämetten Safel

bem 33efte(ier nid)t abgeliefert morben fein. SDlit 2fa§nar)me biefer befcfjäbigten trägt

jebe^ Stüd bie SBegeic^nung „D. Cbodowiecki fecit" — ober „pinx."; auf bem erften

finbet fid) auf3crbem bie ^afire^^nfil 1757. Sa fie mmerfauft blieben, faf;te ber

iftüuftler fie in einen gemeiufameu Sialjmen unb gab fie fo 1786 auf bie erfte afa*

bemifdje SunftauSftettung. %$n feinem Seftamente (1801) ermähnte er fie augbriidlid)

al^ Segat für feine jüngfte Sod)ter. — Über bk Originale be£ le Ziere ogl. ben

Catalogue raisonne de l'oeuvre de Seb. le Giere, par Joubert, Paris, 1777, p. 76 ff.

©. 46: 5
) Sie Zmailien, auf bie bier ^Bejug genommen ift, befinben fid) gunt

größten Seile im $ßribatbefi£e ber 9cad)fommen be§ .ftünftlerl, teiB aud) in öffeut*

lidjen ©ammluugen; 3. 33. im Sgl. Äupferftid)fabinett 31t Berlin unb im ©rofjljcrsogf.
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Mufeum §u äöeimar. — Sie ©ofe mit ©eratleS unb Dmpljate nad) Se Mobne (93e=

ftger: ©raf SßourtaleS) war 1892 auf ber „Aufteilung oon Shmftwerfen au§ bem Bett*

alter griebricb§ be3 ©rofjen" in Berlin §u feljen.

©. 48: 6
) ®ie erfte biefer brei Miniaturen befijü grau Antonie ged) in üfteu*

ftabt*(£ber3Walbe, bie groeite §err Major oon üteclam in Berlin; bie brüte faf) idj

nur in einer $f)otograpl)te unb it)r 93eft^er ift unbefannt.

©. 50: "') SSgl. ©alomon ©efjnerS ©djriften. 3ürd), DreH, güefdi & So. 1777.

93b. HI, ©. 183—221.

©. 53 :
8
) ©o bebeutenb Anton ©raff aU reatiftifdjer 33übm3maler aud) ift unb

Wie fefjr er ©bobowiedi auf bem ©ebiete ber Malerei übertroffen fyahen mag, fo ift

bod) ber ©tnflufj (£FjoboWiedi§ auf ben ©efdjmad be<§ ^ublifnm» unb üieler Äünftler

unftreitig ein größerer gewefen. ®aj§ beäugt mit ber unoergteidjlidjen SSerbreitung unb

Mannigfaltigfeit feiner Siabierungen §ufammen
f

bie überall unb immer auf§ neue

wirrten, Wäljrenb ©raff ausftfjliefjlid) <ßorträfc§ malte unb alfo nur einem Heineren

Greife überhaupt befannt Würbe. Über ©raff ogl. 9i Mutter, Anton ©raff.

©. 59: 9
) „®iefe§ afabemifcfre 3e^nen roäljrte aber nur wenige S^re. Unb

ba£ märe nicfjt genug? Wirb ein fdjon au§gelemter Sünftter fragen. — 9?eiu, lieber

Mann! 3Senn bu beut ganje3 Seben lang nad) bem Sieben jeidjneft, fo wirft bu am
(Snbe beweiben füllen, haft bir nod) üiele§ §u lernen übrig blieb, unb bu nid)t jnüiel

gejeidjnet fjaft. $lad) unb nad) würben e3 bie biefe3 am meiften nötbig Ijatten, über*

brüffig unb blieben au3, Wir muften e3 einftellen, §err Ütobe unb id) , Wir blieben

allein." Au3 ber Autobiographie.

©. 60: 10
) „Sebod) bie Manier ift immer ein Abweidjen tion ber 3Sal)rt)eit unb

jebe Abweidjung oon berfelben ein geiler. 2Ber nun einen anbren S^ünftler in feiner

Manier nadjabmt, ber übertreibt fie nod), erreicht feine ©djönbeit nid)t unb oergrö^ert

nur feine geiler ober madjt fie auffallenber : ebenfo Wenn ein Menfd) bie ^fwftognomie

eine§ Anbren nadjäffen Witt, fo übertreibt er i>a§ toa§ ber §um Auffallen an fiel) I)at

unb mad)t eine unangenehme ©rimaffe." Au3 ber Autobiographie.

©. 63: ") ^n ber ungebrudten Antobiograpbie, au§ ber aud) ber unten fol*

genbe Abfdjnitt entnommen ift. — ®ie Sitate au$ (£f)obowiedi§ §anbfd)riften finb

mit nnoeränberter Drtfwgrapbie unb nur im Vorfalle mit Ieid)t üerbefferter $nter=

punftion abgebrudt. Seiber finb jebod) einzelne Kopien, bie in (Site unb mit 931eiftift

genommen Werben mufjten, niebt ganj biplomatifd) treu aufgefallen.

©. 64: 12
) ®urd) fein fttiäjntn im ^Reiten büfcte ©bobowiedi jwei 3$orber§äIjne

ein; er blatte einmal ben QüQtl in ben Munb genommen, ba§ 5ßferb ftolperte unb rifj

fie ibm au§.

Viertes &apitel.

©. 67: a
) SBieberum au3 ber ungebrudten Autobiographie.

©. 67: 2
) gür biefe ©fi§§en benu^te er 95üd)er ober lofe 931ätter eineä fein*

gerippten ^ßoftpapierS unb htbitntt fid) gewölntiid) be§ 931eiftifte§. ©ruberem, getönte^

Rapier unb |^eid)enfarton , Sinte unb SRotftift Werben in Au^nabmefällen unb im

ganzen fpäter ju ©pecialftubien für Silber unb 3f?abierungen angeWenbet. ^ene

531eiftiftfti§§en meffeu etwa 10 : 12 Zentimeter 931attgrö^e unb finb oft mit bem ge=

nauen ®atum, faft immer minbeften^ mit ber Qabre^ab/l, aud^ mit bem Tanten in

Abfüllung bejeidjnet. ®ie au§gefül)rteren unter i^nen würben burd) ein bräunlidje^

gijatif (üaffeewaffer'Pj gefd)ü|t. @ä baben ftd) ibrer mehrere §unberte erhalten; bie

meiften öon ber §anb einer ^idjte (üjobowiediS (9Zauette) in einen ©ammelbanb üer*

einigt (93efi^ ber 9?ofenbergerfd)en ©rben)
;
größere ©ruppen üon ifjnen befinben ftctj aud)

im S'gl. Äupferftidjfabinett §u Berlin unb im ©täbelfd)en Mufeum ju granffurt a. M.
Anbere finb in fleinerer An§ab/t in ^riüatfammiungen üerftreut.
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©. 69: 3
) 2)ie ©tubien ".ISatteaul unb 33oud)er3 beljanbetu Ijäufig biefetben

(Segenftänbe, aber fie unterfdjeiben fid) burd) ba§ bebeutenb größere gormat, burd)

bie breitere, üiel genialer gel)anbl)abte Sectjnif (Dtötel unb fdiroarje treibe), Por allem

burd) ein ftarf fubjeftiPel Gtement, ba§ ben Gtjoboroiedifctjen 95Ieiftiftffi§§en fefjtt.

Zeichnungen toie bie oon Qk-aoetot unb ben Gochinl l)aben bei aller SSirtuofität bal

unoerfennbare ©epräge bei Sftanierilmul.

©. 70 :

4
) ©ie bilben ein §eftd)en üon 23 blättern (10 : 1 5 Zentimeter) mit

jiertid) gefdjriebenem S£itel. Unter jebem 23ilbe befinbet fid) bie -Kummer ber bar*

gefreuten ©cene, bie aber nid)t immer ftimmt. Überhaupt fcfjeint ber Äünftfer ba§

©tüd nid)t genau geleien §u tjaben, benn er läfjt ben ©ganarefle in bem Pon ü)m
felbft befcbriebenen unb Perfpotteten $oftüm bei 9lrifte auftreten, roätjrenb biefer roie

bie übrigen ^erfonen nact) ber 2)cobe üon 1750 angezogen ift. — ^m SBeft^e ber grau
9(nna öa^linger, geb. Gtjoborüieda, in Berlin.

©. 72: 5
) Siefe 3 eid)nu»g ift au f einem Ouartblatte in iRötel aulgefüljrt

(9iofenbergerfd)e Grben); 2Bitt)elm Gboborüiedi , ber ©olm, tjat eine Sopie nadj bem
£lbilbe all feinen erften l^erfud) in ?(quatiuta geä^t. SDiefe Angabe ift bem Katalog

be§ üftadjlaffel Gtjoboroiedil entnommen, roo and) fteljt, ba$ biefel 93tatt für oier

Wrofdjen fortging. 9(uf bem 931att ift atterbingl bie 33eäeidjnung: „D. Cbod. del.

1759, W. Ch. sculps. 95." ^anad) .läge ber 9iabierung bie 3eid)nung ju ©runbe.

2tber bal 3ai)r 1759 ftimmt nidjt bajn.

©. 73: ") Gin energifdjel ,3 eilgnil für biefe ©efimiung, freilid) aul fel)r üiel

fpäterer 3eit, aber für biefe ^ßeriobe ebenfo gültig, finbet fid) in einem 23riefe Gt)obo=

linedil an ben befreunbeten ftnpferftcdjer ©etjfer pom 3. Sluguft 1782 (ütipfriq, ßgl.

UniPerfttätlbibIiotl)ef) : „Gl ift bod) 51t oernnmbera, baf3 l)eut §u Sage and) bie großen

teutfd)en ftöpfe fo loenig Grfinbimgl Weift befi^eu unb mel)reutl)etfl nur 9Jad)al)mer

finb. 9Jlir fomt SSHelanbl Cberon fo üor, all rüenn ein gefdiidtcr Sßann eine garc§

ftmple gigur ofme ^erraten miD °0ne ©djmud mit fdjlDatger Ktreibc gejcidntct tjäte;

nun fomt ein gefdjidter Scann
,

fielet biefe 75-igur
,

fie gefalt il)m : €t)e ! baraul roär

roal gu madjen — er fefet fid) l)tn, seidtjnet ben Umrifj burri)! genfter nad), fe£t t)in

unb roieber au ber Srapcric etlua^ ^n
r
fürlU an aubreu £rten ettuaei ab, fd)attiert fie

fel)r fauber mit .Slarmin an$, oer^iert il)r Maar mit SBIuIjmen, unb ifjr CMetuanb mit

Öuirlanben, fdimüdt ibre SCrme mit 33äuDeru unb il^re 5 l»Scr mit )Htugeu, §cid)uet

ibr Ohiibdien in 33aden unti ftinn, öer^ie^t if)ren SJhmb 511m Säd)leu. fflüri ftefit bie

reigenbe gigur ba, luer fie fieljt, glaubt, fie gehört ganj bem 9?ad)alnuer, bi$ man
enblid) ba§ llljrbiib entbedt — bann fagt mau: fdiabe bafj ber Staun fo wenig ßh>

finber ift."

©. 73: 7
) SSgt. oben ©. 64.

©. 74 :
8
) Sm 93efi6 ber grau ^3anl bu 93oi^ = Stcpmonb in (ifjarlotteuburg.

Stuf ber 9tüdfeite be§ 33i(bey fte()t: „Sacob bei 2aban aufommenb" ; inbeffen ift biefe

Sluffdjrift nid)t üon HtjoboiiuediS §anb unb bie auftretenben s^erfonen ftimmen audj

nidjt 511 ber Grjäljlung im 1. 23nd) 932ofe, Stapitel 29. ©ber fönnte bie ©cene @iiefer§

Serl)aublung mit ^etljitel, nad) bem 24. Kapitel beneiden S3uri)e§, üorfteücn; aber

(ii)oboroiedi§ SScridjt nennt ba$ 93ilb nid)t eine S£raüeftie, tva§ e§ bod) wäre, unb

auilerbem ift eine fo(d)e
s-8erfpottuug bib(ifd)er ^ßerfonen Pon feiten be§ religiöfen unb

ftrengeu Scannet nicfjt benfbar. ^er Sünftler liebte übrigen^ bie fleiuc 2(rbeit unb

liefe fie nod) wenige ^crfjre oor feinem 2obe reutoitieren.

©. 77: '') Sie finb beibe 31 : 25 Zentimeter grof?, auf £>o(§ gemalt, unbejeldjuet

unb beftubeu fid) in ber (Valerie beü 2(malicnftifte^ 5U ®effau. %n ber ßeitfdjrift

„®er ©ammler", v^b. XIII. SKo. 4 tjat 3BaItI)er ©djroars mit ber bem ed)ten Weimer

unb Sunftliebliaber eigenen SBärme §uerft auf biefe Pergeffenen Öemälbe l)iugenjiefen

unb für iljre beffere Grbaltung gefprodien.

©. 79: l0
) Gl ift auf Tupfer gemalt, 63:46 Zentimeter grof3, unb tarn 1850

la§ öefdjenf ber grau Glaire Gbobomieda, einer ©djroiegcrtodjter bei Stüuftierl, an
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ba§ ättufeum ju ätipm- St&gebtlbet in ber „Beitfd^rift für bilbenbe tunft", 58b. VI,

«ß. g. §eft 8.

S. 80 :

n
) „La Parthie au Volant." 62 : 46 Zentimeter grofj, auf Seinetoanb in

Öl, unb ^mar in grau * bräunlichem Zamapeu, gemalt. ttnbegeicfjnet. grau Zugenie

9tofenberger.

S. 81 :

12
) ®ie Silber finb al? ©egenftüäe gebaut, meffen Mbt 63 : 78,5 Zenti-

meter unb finb auf Seinemanb gemalt. ®er „Jgafntenfdjlag" ift mit „D. Cliodowiecki

1768", ba§ „Slinbefubjpiel" mit „D. Cliodowiecki pinx. 1768" beäeicbnet. Berlin,

tgl. Sftufeum. — ©er „£af)nenfcf)tag" mürbe 1862 für 50 Sbaler au? ber Stuftion ber

2f)iermannfcf)en Sammlung (hü SBetgel) erworben.

S. 82. 13
) 69:80 Zentimeter, Öl auf Seinemanb, unbe§etdjnet. gm Sefi§e ber

Stofenbergerftfjen Zrben. SDa? Silb mürbe gegen 1770 gemalt unb entfpriebt im großen

unb ganzen ber befannten 9?abierung be? äfteifter? E. 83 „Premiere promenade de

Berlin. La place des Tentes au Parc". %lux fehlen auf ifjm bit tjoljen, fcblanfen

Säume Dom Sorbergrunbe ber Stabierung, unb bie Staffagen meifen beträdjrlicfie 21b*

meiefjungen üoneinanber auf. ®ie 9tabierung erfct)ien im galjre 1772, naebbem int

2(nguft unb September 1771 bie Stubien bagu gewidmet unb in ben folgenben 9Jconaten

bie platte aufgearbeitet morben mar. Sie foule ba? erfte SSlatt einer gotge Oon

„Örtern, mof)in bie berliner luftmanbeln" fein, bie ber tünftler plante. Zr mufjte fie

jebocfj megen feine? Zeitmangel? aufgeben unb fonnte nur noeb, im grübjatjr 1772

einige ?lnfidjten üor bem Scbönbaufer, bem tottbufer unb beut Scfjlefifcben STbore

bafür fixieren. ®er ©ebanfe §u biefem fefjfgefcblagenen Unternehmen ift OieHcidü

bnreb, ba? Dlbilb „Sie gelten" entftanben, oon bem mir miffen, bafj e? cor ber

9iabierung E. 83 OoKenbet mürbe; ber ©ebanfe jum Ötbifbe felbft aber mag burd)

äfjnfitfje
s}kofüefte au? anberen ^auptftäbten unb fpecielt burd) ben SBunfd) angeregt

morben fein, bit an ben beliebten Suftorten gefammelten Zinjelbeobarfitungen oon

SJcenfcfjen in Silbform Dereinigt unb möglicfjft naturmafjr feftgu^alten.

S. 83. u
) Sei grau Dr. geticie Zmalb, geborener bu Sot?=9tet)monb, in Serliu.

S. 83.
15

) ®ie bier gemeinten Silber, fämtlid) ungefäljr gleiten gormate?

mie bit foeben ermäbnten , befinbeu fiefj im Sefibe ber gamilien bu Soi?=;)iebmonb,

Zbobomiecfi, Zmalb, oon ©runer, Üiofenberger. 3*^ci oon ib,nen fief)t man übrigen?

auf ber Diabierung E. 75 „Cabinet d'un Peintre" unter ben ©emälben an ber SSanb

be? Zbobomiedifdjen Sttetier?. — Zin äbntid)e? 93ilb ift im Sefijje ber „©efettfdjaft

ber greunbe ber Söiffenfcbaften" im 93lufeum oon s$ofen: Samen, bie fid) in ©efetlfdjaft

oon §erren mit ^ujjmarfjerei befebäftigen. — 3mei „SBodjenftuben" üerfaufte Zbobomiecfi

für 30 ®ufaten an ben trafen Stroganom au? St. $eter?burg: mofil bie einzigen

biefer Silber, bie er an? bem §aufe gab.

S. 85. 10
) 22,5:18,5 Zentimeter, auf £>ofj gemalt, unbegeicfjnet,

S. 85. 17
) 80:75 Zentimeter grofs, auf i'einemanb, unbeliebter, befinbet fid) eine

topie biefe? Silbe? oon ber §anb ber grau Marianne ©retfdjel, einer Znfelin bei

tünftler?, im Sefi£e bei gräulein? Waxit Zbobomieda in Serlin. ®a3 Original, ba§

um ein SBeträd)tltd)e3 r)öt)er fein foll, bat §err Zbobomiecfi in SSalparaifo. 311? Zut*

ftefmngSgeit be§ Silbe? giebt ber dltahx felbft ba? ga^r 1766 an unb über bie 8trt

feiner Zntftebung beridjtet er in einem ber Sriefe an Zbriftiane Solm? folgeube?:

,,3ä) fing einmabl ein gamilienftücf an, ba mahlte icjj meine Sdjmiegerältern, meine

Sdjmägerin, meine grau, auefj meine ältefte Socfjter, bit ein Qabr alt mar, unb eine

Zoufine meiner grau. ®a öerliefen einige %at)xt unb ba? Sitb mar nod) nidjt fertig

;

mittlermeile fam nod) eine Socbter unb nacfjl)er ein Sotin angeftoci)en — Scfjabe, fagte

man, baf, bie beiben niebt and) ba finb. 2Ba? mar §u th^un? ftd) mufte au? bem

fcfjon gemalten fleinen Sftäbcben einen jungen macben, unb bie bepben 9Jcäbcljen

binfe|en mo icf) fonnte. ^acfjfier famen nod) ein Qunge «nb ein Wäbtytxi, baju fanb

icb aber feinen $la^ meb^r, unb bie für einen gamitienportraitmab/fer , ber mit ber

Sfnfertigung feiner gamilie noefj nitfjt fertig ift, fo läftige Zljronologie fam mit baju,
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unb ba§ gamitienbilb mürbe gmar fertig quand [sie!] ä la peinture, aber unfertig

quand au nombre des sujets qui la composent".

©. 85.
18

) 53:42 Zentimeter, auf §01$, unbejeiebnet, bei gräutein 93carie Kbobo*

roieefa, Berlin. ®ie ©atierung läfjt fid) au§ ben eingaben be§ 3ournat§ feftftetten.

9tuf biefes 23ilb Bejterjt fid) bit gortfe^ung be3 in ber oorigen ?Inmerfung citierten

S3riefe§: „darauf fing tdj ein anbre3 an, morauf id) mid) mit meiner grau unb fünf

ftinbern öottfommen angelegt fyabt, aber fertig roirb e§ in ©migfeit nid)t, benn gmet)

oon biefen $inbern baben nun mieber §nfammen fed)3 Sauber gur 28elt gebracht —
Sagen ©ie mir um §immel§mitlen, mo mitt ba3 hin? gumal bie neveux unb niecen

älter fein mürben aU bie. Sauten, and) eine ©djmierigf'eit, moran bk leibige (Süronologie

©djnlb ift, unb man fann ü)x bod) unter foldjeu Umftdnben unmöglidj au^meidjen.

Unb nun fagen ©ie mir nod) einmal)!, meine ®nrd)laud)tige liebe g-reuubin: ,2Sie

glüdlicb finb ©ie — ©ie tonnen leiften tuafj ©ie motten' :c. ; aber mie mürbe e§

mo()l mit ben regten ber Äunft ftebn menn mir immer leiften motten ma3 mir moüen?
llnfere tieben 23orältern, bie uaijmeuS fo genau nicht, bie festen

s33cgebenl)eiten, bie

fid) mit einer ^erfon in einem geitraum öon 10, '20, 30 ?c. ^at;ren zugetragen hatten,

auf ein unb baffclbe Qkmählbe unb maren fehr ruhig babet). ©o finbet man ?lbam

unb (£oa beim üerbottjenen 33aum, befferbiu auf ber einen ©eite 9tbam3 erftc unb le^te

3üthe, auf ber aubern mie ber (Sngel bie guten Seute mit bem ftamigten ©cbmerte

aus bem ^arabieS treibt, aud) enblid) Sain ber feinen SBruber crfcfjlägt zc. ®ergleid)en

finbet mau offt üou SQftartin be Söofj, öon SUtortin ^cm^ferd unb SInberen mehr."

©. 86.
Ul

) 93eibe 33ilbuiffe, 23:16 Zentimeter grof?, auf Äiefernljotg gemalt unb

„D. Cbodowiecki pinx. Berol." bejeidjuet, befiubeu fid) im Stüuigl. SOlufeum 51t Söerlin.

2luf ber DJüdfeite oon SSanB' 5ßorträt ftcl)t mit SBIeiftift, faum nod) lesbar, oon frember

§anb gefd)rieben: „bem .öamburger SKaturforfdjer 3). SSoItert." Stuf ber Suuffeitc be§

anbern 5ßorträt§ ftef)t oon ebenfalls unbefauuter .vianb: ,,9lacf) ber 9?atnr gemalt oou

Cibobomiedi, meldjer ba* Porträt feinem g-reunbe holten ju Weichen! gemacht Ijat §u

einer 3t\t, a^ s-öanf?, ©olanber, Zbobomiedi unb holten in einem unb bemfelben

Orte oereinigt maren." tiefer Ort fann, bem „pinx. Berol" zufolge, nur Berlin

gemefenfein; mit Dr. holten mar (il)obomicdi, mie au§ bem Journal feiner Hamburger

Steife L781 beroorgeht , befannt; aber SKäljereS über bie Zutftehung ber 93ilber unb

über eine perjüuliche 33ef'auutfri)aft Zbobomiecft? mit jenen 9ieifcnben I)abe id) uirgenbS

gefunbeu. ^di bermute aud), bafj bie SßorträtS nicht nad) ber Statur, fonbern nari)

ftupferftidjeu gemalt mürben.

©. 86. -") ©in Porträt griebritf)3 be3 ©rofcen 51t ^ferbe in C( (38,5:30,5 (Sentit

meter) befiel §err üou Cuaft auf 9tabeU'oleben bei .s^ergberg. Rubere SöuigSbilber

mürben nad) SKecEIenburg unb nad) (iuglanb oerfauft.

©. 87. - 1

) Wad) 1765 tauen anf;ev ben genannten Söilbniffen alter 2(rt unb aufjer

ben beibcu Sßarffcenen ä la SBSattectu unb bem grofteu 23itbe „S)ie 3 e 'te»" nur n °rf)

einige fel)r unbebeuteube bäuerlid)e ökurefecueu im ükfdjmade ber franjöfifdjen Sieatiften:

5. 33. eine iöauernf d)iile , bie ber berliner ©ted)er ©d)itfter reürobiiäiert t)at (unb ein

oou (X()obomiedi ebenfalls ermähntest Wegenftüd ju ifir, ba$ id) nidjt tenne), ferner

eine ©nippe oou gnuumr bie an einem 3iefyorunnen fU^en; eine 9Jatd)frau unb eine

Obftf)äublcrin in ber ©trafte u. a. Übrigen^ fam ber föüuftter nod) im fpäteften 2Utcr

oorübergebenb auf ben ©ebanfeu §urüd, etmaS ©ro^e§ in Öl 51t malen; bgl. ©. 253.

©. 88. ") 30 : 40 Zentimeter , auf i'einmanb , bcjeidjnct : „ü. Cbodowiecki f."

SSerlin, .Slönigl. SJtufeum. ®ie oben ermähnte Ölfopie ber 9vabieruug bon ®etafoffe

mirb bicfelbeu 9Jcaf3e geljabt I)aben, ba bie Silber alz föegenftüde gelten fotlten.

(£f)obomiedi fuebte fie miebert)ott 31t öerfaufen, er verlangte 100 Sbaler für beibe

Sufammeu; aber fomol)! bie Äönigiu fanb (1770) biefen ^rei^ §u bod) aB aud) anbere

Xtäufer, bie fid) fjter unb ba geigten, ©riiliefjtiri) fjatte fid) bie Familie be§ StünftlcrS

fo fet)r an bie Qkmälbe gemötjut, baß fie für unüertäufliri) ertlärt mürben. Sieä

gefd)al) oietteidjt gunt Seit auf ba$ betreiben be§ §amburger greunbe^ Sübaun Valentin
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Wltytx, ber (S^obolntedt riet, bag $inb „erötog gu madjen", bag bett gamitienfcbag

tieräußern motte. @o blieben jie big pm Slobe beg Sfteifterg in feinem 93efi§e; er

tiererbte fie feinem ätteften ©ofine, Subtoig SSilljelm. 'Sann ift bk Sotiie nad) Setafoffe

tierfcbotten, mäbrenö ber „9tbfd)ieb beg ©alag" 1865 alg ©efdjenf ber ^ran Marianne

©retfdjet, geborenen Sfjobomieda, an bag ^Berliner 9Jhtfeum fam. Sie tirirb bag SSilb

1862 in ber SBeigelfdjen Stuftion ber Sbiermannfdjen Sammlung, in ber eg für

202 2baler lo^gefcfjlagen mürbe, junäcbft für bie gamitie jurüdgefauft unb bann alg

mürbigften 5ßla| bafür bag 3Dcufeum augerfeben baben.

fünftes SrtiVitet'

©. 92. *) ®ie 2tnorbnung oon ©bobomiedig Datierungen berubt in erfter Sinie

auf einem djronologifdjen 35er§eicbniffe , bag er fetbft angelegt unb größtenteils» eigen*

fjänbig ireitergefübrt t)at. @g flirrt tion 9?o. 1 big 9io. 945. 3U oen weiften blättern

t)at er einen Kommentar öon wenigen SBorten binsugefügt. ®iefem SBeräeicbniffe ent*

ftiredjenb, erfdjienen in STceufetg „DJcigcetlaueen" (f. o. ©. 258) bie ©tüde eineg fnatiper

gebaftenen Äatalogeg; fie reiften im 30. §eft 1787 big 9?o. 573, um bamit abzubrechen.

Ser Äunftt)änbler Qacobt), im S3efi|e jeneg Sfmbomiedifdjen ,'panbejempiarg, tierfaßte

auf ©rnnb biefeg 9ftaterialg feinen gebrucften Katalog: „(Efmöomiedig SBerfe, ober:

SSer§etcfjnt§ fämtlictjer S'upferftidje , meldje ber tierftorbene §err ®aniel (£t)obomiedi,

©ireftor ber üönigl. $reuß. Slfabemie ber fünfte, öon 1758 big 1800 tierfertigt,

unb nad) ber Zeitfolge georbnet Ijat. SSerfaßt unb berauggegeben tion ®. Sacobt) fenior,

Shmftbänbler. 23erfin 1808. . . ." ©ngelmann enblidj erweiterte ben $Ian beg $atatogg

burd) §ingufügung ber Einleitung, tiieter 2(nmerfungen, ber SJadjmeife tion Kopien unb

burrb bequeme Gegiftet. (£r ergänzte unb tierbefferte baburd) 3acobt)g Zeitteilungen

um ein 33ebeutenbeg. Qn feinem üftachlaffe befinbet fidb je^t aud) bag ©bobomiedifdje

SOcanuffritot. — Ob bie „Slnfunft ber grangofen in Seutfcblanö" (E. A.), bie Sarftettung

eineg tjemblofen , aber äußerft tiorneöm ttjuenben ^ranjofen, ber aug einem gelblager

fommenb tion gutmütigen beutfcben 33auern mit einem ipembe befdjenft mirb, unb

„Jpenrb Tierart" (E. B.)
f

ein oermadjfener Krämer, oon ©tjobomiedig §anb finb ober

nicht, bleibt für unfere S)arftellung gleichgültig. (5r felbft ignorierte biefe an fid)

unbebentenben S31ätter (menigfteng E. B. ift tion matjrbaft Iinbifd)er 5ßlattbeit), unb

meineg @rad)teng liegt nidjt ber minbefte Slntaß tior, fie ibm ppfcbreiben. 2Bag bei

E. A. an ibn erinnert, ift nur bie Stfgur beg lefenben dauern, beffen obere jpälfte

äbnlid) ber ütabierung E. 2 ift, unb idj tiermute, baß (Sbobomiedi biefeg 331att in

2(bf)ängigfeit tion jener „SInfunft ber granjofen" ober tion einem gemeinfamen Originale

abbängig gemacbt f)at. — Übrigeng befaß er (um 1770) ein Ölbilb „L'arrivee des

Eran^ais"; ber ettnag gmeibeutige SBortlaut ber Srmäbnung begfelben im Journal

ermöglidjt oietleidjt, ben ^Dealer ^ofiann ©ottlieb ©turne für feinen Urheber jn er*

flären. — S)en „SBürfelftiieler" (E. 1) nennt Gbobotttiedi einen „mutttnltigen S5erfud)".

@r fügt bin§u, er mürbe 3°^ann SBil^elm SJleil gern nadjgeatjmt tjaben, toäre bag

9?acbaf)men nid)t ganj gegen fein ^rinjiü geraefen. (SSgl. 9Jieufel, 9Jiigcellaneen, 1780,

§eft 5.) ©in ^rinjiti, bag er freilief) erft fpät aufftellte unb nie gan§ befolgen

gelernt tjat.

©. 93. -) „93auerngeftiräcf)e" l)ieß eine 9leib,e tion tiolitifdjen ©atiren, bie

mäljrenb be§ fiebenjätjrigen ^riegeg erfd)ienen, bie europäifdjen 9JZad)tf)aber unter

ber 9Jiagfe tion SSauern auftreten ließen unb tion ben öolitifierenben bürgern öiel

gelefen mürben.

©. 94. ä
) Ebobomiedi fagt in einem Srieffonjetit, er Ijabe feine Übung mit bem

©rabftidjel gebabt unb baber aüeg burd) ütetoudjieren erreidjen muffen.

©. 95. *) Se 5prince legte 1765 ber ^ßarifer Slfabemie Tupfer öor, bie mit

djinefifefter Sufd)e ober mit 33ifter latiierte ^anbjeidjnungen naebabmten: ein SSerfabren,

ba§ er entbedt blatte. 3Sgl. SJceufei, „aKigcellaneen", 1781, 9. §eft.
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©. 95. 5
) ®ie (SirtseKjetten

f
bte SBeife ©. XXXVIII ff. ber „Einleitung" in

(Sngelntannä Katalog über biefe unb bte näcbften Blätter Bringt, muffen mit SSorfidjt

benutd unb oerbreitet merben, ba bie hjer §u ©runbe liegenben Quellen fid) bei

näherer Prüfung al3 miberfprud)3oolI unb nicht ganj juoerläffig ermeifen.

©. 96.
6
) SSgt. „Les Pseaumes de David en Vers avec des Prieres. Aux Depens

de la Compagnie du Consistoire. A Berlin 1759." Spätere Auflagen : 1783 unb 1791.

©. 98.
7
) (53 läßt fiel; nicht nacbmeifen, ba% ber $önig (Xfjobomiedi befonbere

Gmnft ober Ungunft bemiefen hätte, ©ine <ßorträtfi§ung fdfjemt er tfjm nie gemährt

§u fjaben; bie Slnefbote, ber Sünftler habe ihn einmal bttrcb ba§ ©cblüffellod) feinet

Slrbeit^jimmery in SßotSbam beobachtet unb gezeichnet (fie gilt üon einem lebenbig

aufgefaßten 9tquareü6ilbrti§ im Qkofjherjogfidjen ÜDhtfeum %u SBeimar), ift untierbürgt

unb ^eftet fid) übrigen^ and) an ein Porträt SSoItaiteä. Sine autfjentifdje Quelle für

ben 33ericfjt über jene Stubien-^ habe ich mcr)t gefunben, ebeufomenig für griebrid)*

Unguabe megen ber Sarftcliuug E. 162: „griebrid) ber 3 föet)te ftanbbafft im Unglüd

ober ein !pefb fid] auf fein Sdjmert ftü^eub", tote Ghobomied'i ba§ SSlatt nennt. Söenn

©ottfrieb ©d)abom in feinem 93uche „$hmft=2Berfe unb $un)V3(ufid)ten" (Berlin, ®ecfer,

1849) ©. VIII tiom Könige fagt: „
si*on Ghobomiedi mogte er nid)tes miffen", fo ift

bagegen ju erinnern, baß ©diaboluS Mitteilungen in üielen fünften ungenau finb.

£yeft fteht nur, ba$ (£t)obomiedi , ber 1767 feine Allegorie auf bie
s-l>crmät)lung ber

Sßrinjeffin g-rieberife ©opt)ie SöilOclntiuc (E. 46) beut Könige hatte überreidjen laffen,

in einem eigenhättbig untergetdjneten Schreiben eilten fnrjcn Qant bafür erhielt unb

bafj er bi3 gunt ^aljxt 1780 burd) bie SBermittelung ber .vmfiumcltere Vorbau unb

Steclam Qrmailbofen für <yriebrid) uad) beffen genauen eingaben über 05egenftanb unb

g-arbe ber Malerei 311 liefern hatte. Näheres barüber fiefje ©. 278. 9iad) ©chabotü

hätte (Ebobonnecfi feine djarafteriftifcheu SBilbniffe bc£ Stönigö bei ben s4*arabcu auf bem

berliner ßj;er5icrfctbe fon^ipiert. 2a3 ift gcmif? richtig ; aber aitf3erbent totrb ber

^ünftler nod) oft genug (yelcgenbcit gefunben liabett, griebrich, 31t fcljeu, unb bei ihm

genügte eine furge, fdjarfe 33etrad)tung , um bie mefentlichen 3üge unb SSetoegungen

eines Menfcheu aufjufaffeu.

©. 102.
s
) ©in ^ufammenfjang biefer Tviguren mit franjüfifchen SBerfen im ©inne

irgenbmetdier ?lbt)ängigt'cit , etma mit beu Suiten 0011 SBoudjarbon uub 93ottdf)er , ift

nidjt oorhanben unb ebenfomenig mit ben (Xljarafterftubicu unb £i)pen be§ intereffanten

geidjnerS $5. g. tion ©ö§.

@. 104. °) ©in§elne biefer ©tubien mürben aurii al§ ;}eicbnungcn au£gcfül)rt.

©0 befiuben fid) bie „@ed)§ Surfen" (E. 25) in feljr feiner aquarellierter geidmuug,

batiert üom „3. Wlaty 1765" im .Stbuigt. Supferftidjfabiuctt 51t Berlin. Siebe bie 21b=

bilbuug ©. 117. 3m berliner ©enealogifcheu ftaleuber für 1789 befinbet fid) ein

Stupfer tion 2). 93erger: ein Xlofaf 51t
s

4>ferbe „nadj einer oon ®. ©boboroiedi nari)

bem Seben au^gemaljlteu ^eidiuuug copiert burd) (X. ©tägliri)" : alfo nodj in folrfjer

SBertoäfferung fonnte ba* Original ai$ toir!ung§öofl gelten!

©. 105. 10
) ©hobomiedi felbft fagt allerbing^, ba* 33üb , ba$ er ai^ etlna^ fefyr

3(it!?gefüi)rte§ fyabc madjen roollen, fei ihm, nad) oielem 9tetoud)ieren
,

„jiemlid) gut

fo)ool)l in 5(el)niid)feit aU and) 5(u§füi)ruug" geraten. S'oujept etne3 33riefe§.

©. 106. ") 3>er „fleine Gaia^" (E. 353) unterfd)eibet fid) üom „großen" (E. 48)

hauptfätfilid) baburd), bafc er in ein §od)format gebrad)t ift, luährenb jener im Quer*

formal gehalten mürbe. Um biefe SSeränberung, bie burch bk gorm be^ Dftaobanbe!

öon SBei^eö Strauerfpiel öeranlaftt mar, anzuführen, mürben bie fjtiefeit be3 ^unbobeu^

im ^orbergrnnbe metter oorgefd)obeu unb bie ©emölbe beträchtlid) böfjer geführt, fo

ba% matt ben ,späten fiefjt, an beut bie Saterne hängt; an ben ©eiten mürbe ber Waum,
fomeit c§ mit Sftücfftdjt auf bie s^erfoncn anging, eingeengt. s2(u5i biefeu ^erfd)iebttugeu

ergab fid) ferner baZ 33ebürfni^ , einen mittleren Pfeiler gu fonftruieren unb rerljt^

oon i^m nod) bie 5'9ur e 'uc ^ trauernben §erru anzubringen; auri) ift ber ©olbat

f)inter ber geöffneten 21)ür meniger fid)tbar ai§ auf E. 48.
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©. 106. 12
j Bgl. ©. 282. Sic BeWunberung biefer ^ompofition Ijat ftdj bt§ auf

ben heutigen Sag im ^ubüfunt erhalten. ©in Iieben§toürbtge§ geugniä bafür ftttbet

fid£> in einem Briefe Stjeobor ©torm§ an grau $. 9iofenberger, oom 28. Sufi 1885:

„Sa§ ßata^Btatt ift nun jebenfallS bie $rone meiner fleinen ©djäge, man gewinnt

t§ lieber, je öfter man e3 betrautet; ba§ gan§e reblid)e unb tücbtige §er§ be§ Weifter3

ift bnrin." — Sie primlegierten SÜnnftfenner unb $ünftler fudjen ^eut^utage nid)t fo

leicbt ba3 £erj be§ $ünftler§ im tunftwerfe.

©. 107. 13
) Ser Sünftler meint freilief» in bem §u ©. 105 angeführten $onjept,

E. 48 fei „öon Kenner unb 9ftd)tfenner fo iool wegen ber $nöention, (Sompofition,

Beleuchtung, 2(u3brud al§ auef) ber Befjanbtung gefugt unb gefcbä|t".

@. 108. u
) ^m folgenben finb fjauptfädjlid) S^ottjen au§ Weufel3 „Wt!§cetlaneen"

unb Weufelg „Seutfdiem ftünftterlerkon , Semgo 1778", au§ 28ielanb<§ „Seutfcljem

Werfur" u. a. öerWertet.

@. 113. 15
) Sobann äöifljeltn Weit, ber intereffantefte fünftler jene<§ ®reife<§

neben dtjoboroieeft , beftrebte fid) aud), ben ^ol^fcrjnitt etwa3 §u beleben, ©r entwarf

bäuerliche ©enrefeenen auf Blättern Don 6
lU:b QoU, bie Soljann ®eorg Unger §u

iebneiben befam. SSgl. Weufel, „Wi£celtaneen", 1779, §eft 1.

©. 113. ]6
) Sie Slrmfeligfeit üon Sofjann §einrid) Weil §eigt ftcfj §. SS. hti einer

Bergleidjung feineä „§erjog Seopolb üon BraunfdjWeig" mit (£f)obowiedi§ entfpretftenber

fompofition (E. 541).

<5. 115. 17
) %ac§ bem Sobe „unfere* großen ©djmibt" mußte (£t)obowiedi ben

Katalog feiner nadjgelaffenen Sammlungen anfertigen, eine, Wie er fagt, 14 Sage $eit

raubenbe, aber febjr intereffante Slrbeit, für bie er all einen Seil bt§ §onorar§ »tele

fdjöne Blätter erhielt. Sabei geigte ftcr) übrigen^, bafc er üon ben gineffen ber @tat3=

geftftetlung hd ftupfern Weber öiel öerftanb noeb, öerftet)en mochte.

§e$fies Stapftet.

©. 118: *) Gfjobowiedi an feine Wutter, etwa 1770: „ ... Je ni'arnusai ä la

gravure, mes ouvrages plurent au public, je voulais etre peintre, le public voulut que

je sois graveur, he bien, je le suis plus que jamais et on ro'encourage de tout cöte en

me payant tout ce que je demande."

©. 118: 2
) Gtiobowiedi fagt, bie Seip^iger Berfeger bätten mefjr Qeicfirtungen,

bk Berliner mefjr Stabierungen hei ifim beftellt, ba fie in feinen Originalarbeiten einen

feineren 2{u3brud fanben. (Sr felbft ift ebenfaES biefer Weinung, unb Wir Werben §u=

geben, baß er redjt Jjat.

©. 118: 3
) Ser genaue Sitet ber beutfdjen 2lu£gabe eine§ ^atjrgangeä biefe§

HatenberS lautet: „©enealogifdier (Salenber auf ba§ Qabr 1770; mit Tupfern gelieret

unb mit ®enet)mbaltung ber Röntgt: Slcabemie ber 3Siffenfd)aften §u Berlin, t)erau§=

gegeben." ®ie fran§öfifd)e 2lu3gabe ift betitelt: „Almanac genealogique pour l'an 1770
avec l'approbation de L'Academie Royale des Sciences et belles Lettres ä Berlin."

©. 123: 4
) ®ie Witteilungen über bie Berliner ÜMenber beruben auf ben in

ber Sgl. Bibliottjef §u Berlin erhaltenen ©jemplaren. (Sine ©peciallitteratur über bh
^alenber be<§ 18. 3ab,rl)unbert§ giebt e§ niebt. gür granfreidi l)at Bictor ©bamtoier
Les anciens Almanacs illustres, Paris 1886, einiget bafür §ufammengeftellt.

©. 124: 5
) Sie ^atenber pflegen ntdjt bit Sejte ber illuftrierten SBerfe ju

bringen, fonbern bie ftupfer, al§ ©rfa| ber früher üblidjen Sarftetlungen ber Wonatl=
befdjäftigungen, finb meift in ba§ falenbarium eingefcfjaltet unb Werben entWeber nur
burd) ibjre Unterfdjriften ober bnrd) einen furjen 2luffa| erläutert.

©. 125: 6
) 2ll§ db^obowiedt einige ^aljre fpäter jum §weitenmale ein Büfmen*

ftüd für bie Qlluftration bt§ Siatenber§ Wählte unb bdbä auf ba§ beliebte ©ingfpiet

öon ©ebaine „Le Deserteur" geriet, ba§ er me^rmal^ mit Vergnügen gehört batte,

ba §eigten mehrere öon biefen Blättern (E. 110, 1774) bk §auptperfonen in ben
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cbarafteriftifcben, ftiüfierten Stellungen öon Opernfängern: ein SeWei§ bafür, ba^ feine

(Srftnbung öon ben Aufführungen Beeinflußt worben ift. ©a^felbe gebt and) aw§ ber

Ißorträtärmücbfeit beröor, bie er bebeutenben ©cbaufpielern entnahm, um feine brama*

tifdjen giguren burcf) fie §u Beleben. $. S. tjßt e* Srodmann aU .'pamtel genau

ftubiert unb in Wa§U unb Sewegungen Wiebergegeben: fett, glafiföpfig mit Soden

(»gl. ©oetbe3 Stuffaffung im „SBtUjeün 9#eifter"!), mit origineller, feltfam reaüftifd)er

Slftion (E. 213, 214, 252; ügf. aud) „Sie SKaufcfaKc", nämfid) bk Süeaterfcene au§

bem „§am[et", nadj GboboWiediä geidjnung Don berget geftodjen). 51ud) anbere

©djaufpieler, mie Srnduer, Söbbeün unb feine Socfiter erfreuten in ben Qüufü-'flüonen

§u ben öon ibnen aufgeführten Sramen porträtäfjnlid). drjoboroiecft üerfefjrte übrigen^

eine gettning perfb'nüd) mit biefen Stünfttern
,

porträtierte fie metjrfad) unb entwarf

gelegenüd) auf Sitten ber S Ue Söbbeün Softüme für fie, j. 93. jur Aufführung öon

$Iümicfe£ „Sanaffa" (»gl. ba$ Journal öon 1781). $mmerf)in Behielt er feine fdjarfe

kxitit ftet» Bei: al§ Söbbeün (1783) ßeffing§ „Station" geben wollte, fdjrieb er an

Gbriftiane ©oürng: „können ©ie e§ fidt) öorftctleu, bafj Söbbcütt fünftigen SJcontag

Sßatfjan ben Reifen auffübren [äffen wirb? Unb ba$ er, ein feifter, fd)WüIftiger, auf*

gebtafener Dragoner lluteroficier ben Sflafyan öorfteüen Wirb?" 33?irfüd) mißfiel ibm

aud) bie SSorftettung , bem $ubüfum jebod) nidjt minber; beim beim brittenmale, be=

ridjtet er fpäter, fei ba§ franZ teer- unb NB. fein $ube jugegen gcWefcn.

©. 126: 7
) ©in ©oütairc, ba§ fiel) jcjst im Shtnftgewerbemufenm ju Hamburg

Befinbet. Sa ba§ jierlidje ©eräte mebr al§ glüölf gu bemalenbe $[äd)en [jatte
,

fo

erfanb ber ^oräellanmaler einige ttompofiüoueu ba^n. Sa3 ©eröice würbe GfjoboWiccfi

bei einem Sefudje im Waga.ün ber gabrif am 15. Stptü 1772 gegeigt unb mar „imel-

que temps" öorber öoüenbct Würben. Sgl. „SaS SttnftgeWerbe", V, .speft 7 u. 8, ©. 27.

— Üb fid) fonft nori) öielc ftompofitionen Gfjobowicdis! auf ^orjcüan übertragen finben,

Ijabe \d) nidjt näljer unterfudjt. (53 ift niri)t unwabrfdicinüdi; aber er felbft Wunberte

fidj bod), auf ben Seilern beS berühmten „Nuffifrfjcn ©eröice'§", ba3 in ber berliner

Wtannfaftur 1772 aU Wcfdjcnf be3 Stünig3 für Statfjarina IL angefertigt würbe, nur

ein Wtotio au§ feinen Werfen, unb &toat bie Wruppe bc3 (Brofjtürfen au§ E. 60, ber

,,©Ieid)()eit alter ©tänbe im ©rabe", bertoenbet ju feljn. — @. 3a\§ erwäljnt in feinem

Söcrfe über bie ^ur*Wiain
(
sifd)e 5ßoräeHan=9Jlonufaftur 51t .s>öd)ft liWainj, $. ^. ®iemer

1887) p. 108 f. ein .viödiftcv Sejeuncr mit SarftcUnugen uad) t£f)obowiedi§ duofem
ju ©ebaine§ „Seferteur" (E. 110).

©. 128: s
) Siefe Tupfer fauben benn and) fo üiel Beifall, bafj fie nid)t nur ben

91bfa6 be§ Stateuber^ abermals fteigerten unb gteid) ^Weimaf fopiert Würben, fonbern

and) öeraulaßten, bafj man 177") bie 310tftration ber 93crtnriifdien Sou Oui^ote4lber=

fe^ung mit fünf Silbern (E. 147. 148. 169 — 171), unb bie einer anbereu 2tu3gabe

be§ Sudjeio (1780) mit gar breifjig Silbern Wieberum (£f)oboWicdi übertrug. Severe

breifüg ftad; jebod) nidjt er felbft, fonbern nad) feinen f)err(id) ausgeführten Sufd)=

jeidjnungen (int Sefig ber ©ro^crjogin 0011 Sadifen» Sanicl Serger.

©. 128: °) Sie llnterfcbriftcu ber Silber in ber franjbfifd)en Aufgabe bidjtete

für biefen ^atenber wie für ben Dor[)ergebenbcn §err oou grandjeüiüe, bk beutfd)ett

Unterfd)riften bie Sarfd)in.

©. 130: 10
) S^ fdjeint aüerbing^, al§ ob bie 9(norbnung ber Safcln a[lmä[)[id)

mebr bem 3n\aU al$ bem feftgefe|ten Programme anheimgegeben worben fei; benn

innerhalb ber crwälmten Si^oofttion finben fid), befonberes gegen (Snbe beg 2Serfe3,

öiele ©egeuftänbe willfürlid) eingefd)oben unb au§ ibrem ^ufammeubange f)erau§geriffen.

©. 131: u
) 9Jcau betrad)te s- S. auf Safel III ba$ fleine 9)täbd)eu, beffen

Steib am Stamin geucr gefangen bat, unb oergleidje bagu ben SerJ, Sefd)rcibung I, 15:

„Su uuöorfid)tige§ 2)Jägbd)cu — ju natj faßeft Xu bem geuer auf bem (Samin. ^55!

Wilft Su baöon füf)en . . . rafft C£rwad)fene p §ülfe : „STomt, über s-8ater, übe TOutter,

übe Srüber! fomt, Tireunbe! bie ifjr mid) I)ört, l)elft, ad) t)elft mir, rettet, rettet

mid)! beim bie ^(amme fint mein Stkib ergriffen, fommt, unb Iöfd)t bie flamme
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plöglid) mit SSaffer, ober — bie §aut, ba§ gteifcJ) unb bie Tertien meine§ islörperg

roerben anbrennen , unb mir bk rjeftigften ©d)tner§en üerurfadjeu" . . . je. <$enau

roie (£f)oborüiedi!§ ^igur be§ entfetten $inbe§ fid) üon biefer itnroaf)rfd)einlid)en unb

übertabenen 9iebe unterfdjeibet, fo unterfdjeiben ftd) feine fonftigen realiftifcfjen Figuren

üon ben ftubierten unb unempfunbenen ($5efd)üpfen in ben SlHegorien be£ 3Jlanieri§mu§.

©. 134: 12
) Otjne gunädjft auf ä'fjnlicfje SBerfe eingugeljen, fei fjier nur an bie

„Silberafabemie für bie beutfdje ^ugenb" be§ ^ßaftor§ ©tot) ju Jpeufenfelb, fpäteren

$rofeffor£ in Nürnberg, erinnert, bie jroifdjen 1779 unb 1784 entftanb. ©Ijoboroiedi

fteuerte ein aHegorifd)ei? Titelblatt §u irjr bei, ba§ üon ©cfjettenberg geftodjen tunrbe.

2>ie Safetn, in fetjr fomtoli§ierter Stnorbnung unb 3ufammenfe|umg au£ üieten fletnen

Stbfdjnitten üon üerfdnebener ©eftatt, ttmrben üon ©ottfrieb Klmbonnedi (14), ©Wellen-

berg (28), ^engel (8) unb ©d)leuen (1) entroorfen unb teilg üon ben genannten felbft,

teit3 üon ©laPad), Sod unb Saltroerb rabiert. ®ie Widmungen gu biefem Silber*

roerfe befinben fid) im Sefi§e ber freifjerrlidjen gamilie üon 9totenf)an. Ser Sitel

be§ Sudjegi rourbe für einen ber Srnde in „Manuel Elementaire, Figures" üeränbert.

@. 134: 13
) 2lud) bk l^aiferin $atl)arina geigte fid) ber <Sad)t günftig; fie gab

1000 Spater unb beftetlte 400 Exemplare be§ @lementarroerf'e3 ; ber ®rofjfürp>Sirron*

folger eiferte iljr nad) unb fpenbete 500 Sljaler. 21m gro^artigften unterftü|te ber

$önig üon ®änemarf ba§ Unternehmen (burd) ©ubffription auf 1580 ©pmplare unb

eine ^atjtung üon 900 Srjalern) unb erntete bementfpredjenb ben meiften "iöeiljraud)

üon feiten 93afeboro§ unb 2£otde§, bie jtnar bie Sünber ju ftotgen üftaturmenfcrjen er-

gießen roollten, felbft aber bie biplomatifdjen fünfte burd)fid)tiger ©d)meid)elei nid)t

unter iljrer 3ßürbe fanben.

©. 134: 14
) Siefe Keife erfolgte gunäd)ft im $ntereffe 23afeboto3, unb ifjre Se=

fd)reibung im Journal füljrt um? benu aud) mit befonber§ intereffanten @in§eTt)etten

in beffen Streik ein. 2lm 16. 9Kai mar ßfjobomiedi üon Berlin abgeritten, fiatte in

$ot§bam bk £eid)e eine!? jungen §errn Sretton mit 9?ötel bei Sid)t porträtiert unb

roar bann am Mittag be3 17. über SSörlig in Seffau eingetroffen. @r ftieg im „(Solbenen

Seutet" ab, Safeboro ließ fid) ben (Saft aber nid)t entgegen, ©o lernte (£l)oboroiedi

biefejs rounbertidie §au3roefen fennen : bie junge $rau, bk für tranf ausgegeben rourbe,

obgleid) fie augenfd)einüd) gefunb roar; bie üerftänbige ©d)roiegermutter, eine ®änin,

bie mit bem ©djroiegerfobn in beftem (ginüerneljmen lebte; bie groei ftinber: (Smilie,

brei $aljre alt, lebhaft, fd)on auf bem SBege, ein berüljmtee! @rjief)ungi§objeft gu

roerben, ba§ bie gremben t)armlo§ auf Sateinifd) anfprad) unb erftaunlid) roeife fdjien,

unb xt)x Sruber, ein fd)roäd)lid)er ^sunQt üon anbertf)alb 3 a^en- ®iefer mu§te ftet§

barfuß geljen, unb !eine§ ber beiben burfte je eine ^opfbebecfung tragen — „nid)t

einmal be§ 9cad)t§", roie S^obotniedi mitleibig fi,erüorl)ebt. Übrigeng galten fie für

fefjr folgfam, bod) mürbe baZ Qteljordjen il)neu nid)t eben fdjluer gemacht, ba bie ge*

roä^rte ^rei^eit eine faft unbefdjräntte roar. — 95afeboro felbft fdjiief in einem gut

üerbunfelten ftimmtx bi§ tief in ben Sag fjinein, arbeitete ntdjt biet, raudjte bafür

befto meb,r unb fa^ gern unb lange bei ber 2afel. Sann tranf er reidflid), tnurbe

Ijeiter unb gefpräd)ig, fagte mand)e§, roa§ er beffer üerfd)lt)iegen rjätte, unb ging um
9Jiitternad)t ju 93ett. — ©leid) am borgen nad) feiner SInfunft rourbe S^obomiedi

auf ba§ ©d)lo^ befd)ieben, um bie ^fürftin ju porträtieren, ©ie empfing iljn in einem

runben ©alon mit forintfjifdjen ©äulen unb einer reidjen 3Serjierung üon Silbern im

©efd)tnade ^ofepf) 35ernet§ unb üon Kopien nad) l)erculanifd)en greifen; aud) luaren

SSüften, ^orjellanftguren unb fiiberne ©eräte in gried)ifd)em ©tile aufgeteilt. 3Bät)renb

ber 2(rbeit bef'lagte ftd) bie gürftin über ben italienifd)en SLRaler 9J?aIaporta, ber fie

als „nimphe maritime" gar §u fdjtedjt getroffen fyahz, unb über SifieroSfi, ben 3Sater

ber Sorot^ea STberbufd), ba$ fie ifjm unenbiid) oft, für alle Seile bei SlnjugS, felbft

für bie ©d)uf)e, bie fie trug, l)abe fi^en muffen: trogbem fei au§ bem Silbe nid)t3

öute§ geroorben. 2(ud) (£fjoboroiedi§ Miniatur mißriet an biefem Sage; er begann

am folgenben üon neuem unb bie^mal gelang e3 i^m beffer. ®er ^ürft geigte fid)
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öfters im ©aton urtb fdjtug bem Künftler, freilief) oergebtid), bor, ifjtn ein ®emadj
al Fresco auszumalen; toie er benn ben S3anerntanä unb bie ©amariterfeene oon

(EbobotoiediS Safel XLIX beS Qrtementarmerf'eS als Kamatjeuj in ben Zimmern beS

(Erbprinzen batte anbringen laffen. gmifebenburd) genofj man Sljee unb 3toiebad

mit Butter, unb jur (Erweiterung ber melandjolifdjen gürftin Ijiett etma ber gereifte

Dilettant, §err öon ©rbmannSborff , einen unterbaltenben SiSfurS ober bie §ofbame
faS eine Komöbie üor. Ab unb gu rourbe aud) §err 83ebrifd) (®oetljeS ©tubienfreunb)

aufgeforbert, ein Kapitel auS SSielanbS „Agattjon" oorjutragen , roenn er nidjt feinen

Zögling, ben ©rbprinjen , in ber englifdien SLracfjt fjereinbradjte. — dtad) 23ollenbung

biefer Arbeit geicrjnete C£fjobotuiecfi nod) bie Porträts ber 33afeboft>fd)ett Samen unb

ifm felbft, ben er im folgenben %at)xi für Nicolais „allgemeine beutfdje 33ibIiottjef",

93b. XXI, rabierte (E. 105), unb fefrrte am 23. 9Kai nadj 93erlin prüd".

©. 135. 15
) SßgL Kapitel IX.

©. 136. 16
) Sie 9tücffeite ber äftebaifle Bet)anbelt benfelben ©egeuftanb roie E. 55,

aber in ioeniger giüdlicber Anorbnung. Sa hk SBIätter unmittelbar aufeiuanber folgen

unb E. 56 bielleicbt früber entworfen rourbe als E. 55
, fo föunte man bie ©rfiubung

beS ©toffeS aud) bem feböngeiftigen 95aron jufdfirciben.

©. 136. 1T
) Safj Sbrnanjoff groölf ^afjre früfjer ber roljefte geinb ^reuftenS unb

Skrfjeerer ^ommernS getuefen roar,.ftörte ßbobotoiedi feiueSmegS. (Er illuftrierte

freilief) auef) bie „Seiben beS jungen SBert^cr", nadjbem er bie „greubeu" beSfelben

eben erft illuftriert tjattc. Tiefe ibatfacben befdjränfen bie SDietnung , er t)abi feine

©egenftänbe ftetS oon Qkunb aus aufgefaßt.

©. 138. 1S
) Sie ©nippe beS ArgtcS ftammt auS ben geidjnungen gU Sßfaife

©aularb oon 1752. Ser Kenner (Eljobotoiedifcber Söerfe toirb überhaupt mandje ©elbft=

anleiten beS KünftlerS in iJjuen entbedeu.

©. 138.
l0

) 9lm 11. Sunt 1772 bcftclfte SabeS bei Gtjoboioiedi eine Vignette

..relative ä ses affaires fächeuses", bie aber loegen ber Überjaf)! ber anjubringenbeu

Figuren unausführbar mar.

©. 139. -") GS luäre ju loeitläufig, alle im Sejt angeführten Sitel tion 93üd)ern

unb oon Kompofitioueu auSfüIirliri) nub genau ju edieren. 9Jadj ben beigefügten

Hummern toirb mau fid) aber in bem SSergeidjmS oon (Sugelmanu, allenfalls and) fd)on

in unferer llbcrfid)tStabe((e orientieren fönnen.

©. 139. -M ßbobonncrfi ftcllte bie ölonomie bar als ein antif foftümierteS Söeib

im Äljrenfranje, baS 3irfe( unb ©cepter in ben .s>ä'nbeu trägt, an einem ©teuerruber

fitjt unb oon SBienenförben foioie oon einem Sßflügcr ftaufiert mirb. 3Sie in oielen

anberen Ratten fo ift eS anrf) in biefem nnmöglid) 511 befttmmen, ob ber Künftter bie

©injenieiten für eine foldie Allegorie oon bem Auftraggeber oorgefdjrieben ertjielt ober

ob er fie ber Srabitiou, b. Ij. irgeub einem ber öanbbüdjer für (Smbleme unb bergleidjeu

ober äfjnlidjen i^upferftidjen , cutnaljnt ober enblict), ob er fie fid) felbft auStlügelte.

%m allgemeinen neigt Gfjoboluicdi feiueStuegS jur felbftänbigen Srfiubung oon fo

tomplijierten Jyiguren, unb too er fauu, begnügt er fid) mit einer „fd)liditen @r=

l)abenf)eit", bie unS freilid) aud) nid)t eben oiel geniefjbarer fdjeiuen toiU.

©. 141. -'-) Submig ©eiger bringt in „Berlin 1688—1840", I, 697—698 eine

auSfüf)rlid)ere
,

feine , in mandjen Schiebungen oon unferer Sarftetlung abloeidjeube

parallele gruifetjen Gfjoboioicdi unb Diicolai. — ©etjr intereffant für baS s-8erljältniS

oon GbobomiediS grömmigfeit gu 9fico(aiS greigeifterci ift ein üörief beS erfteren an

(enteren oont 8. 9Jlär§ 1776 (ungebrudt, ftöuigl. 53ib(iotl)ef 51t 93erlin); eS fjanbelt fid)

barin um bie SBeigerung beS ftünftlerS, bie Kupfer gum legten 93anbe beS „©ebalbuS

9totf)anfer", ber befonberS ftarfe Ausfälle gegen bie Religion enthält, ju übernehmen.

Sie Mutter unb bie ©djlueftern beS ÄünftlerS tjatten itjm fdjon loegen ber früheren

Kupfer sum „©ebalbuS" befümmerte ^orftellungen gemad)t; jener franjöftfdje ^rebiger

in Sandig, mal)rfd)eiulid) gabriciuS, batte in Übereinftimmuug mit ben berliner ^Jaftoreu

(Srman unb 9xec(am ebenfalls geioarnt. (£l)obomiedi glaubt ba()er feine frül)er getljane,
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für bit erftett Vänbe beS VudjeS audj gehaltene ^ufage 5itrücf§ier)ett ju muffen utib

teilte feine forgfältig erlogenen <35rünbe mit ber tfjtn eigenen ©enauigfeit bem Verfaffer

beS anftöfngen SSudjeS mit. SSir taffen ben boltftänbigen, in nicbtS beränberten 9lbbrud

beS 93riefeS Ijier folgen; er ift bödjft djarafteriftifd) für GljoboroiediS gange 9Iuffaffnng

beS SfjriftentumS. Übrigens tiefc er fidj nad) einer jRüdfbradje mit bem Vaftor S3ocqnet

nnb nad; btm Verfbredjen Nicolais, bie ärgften Stellen gu mitbern, bod) befcbroidjtigen

unb lieferte bie Tupfer. (Sine füätere SluSgabe (1799) illuftrierte aber ^oljann SBilbelm

Wtil, unb §roar otjne fid) bon feinet Vorgängers fo fdjroer §u überfebenben Vorbitbern

abhängig p geigen. Sboboiniecti fctjrieb am 14. Februar 1799 an Nicolai, er fct)tage

arbeiten für Vücber, in benen man fid) über berüfimte üeute luftig madje, ab. (Sin

©runbfa|, ben er 1775 offenbar nod) nidjt blatte. — Stuf bem 9lüden beS SSriefeS ift

bon Nicolais §anb bemerft: 1776. 8. 9Jlär§. (Sfjobotbiedi.

©Ijoboroiedi an Nicolai.

Sdj bin nmljrlidj febr betrübt ba% id) (Sro. £od)ebetgeboren nidjt belffen fann,

id) Ijabe etlicrje mal bie mir anftöfjigen ftellen getefen. roenn id) bit Blätter auS ber

§anb lege beudjt mir id) tbue ^nen unredjt, unb alteS roaft ©ie ju ^brer redjt*

fertigung fagten fdjeint mir roar unb ridjtig , toenn id) fie aber bon neuem lefe bei>

fdjroinbt atteS biefeS unb id) finbe nur (Gelegenheit §u taufenberiet) rotebrigen unb

gefätjrltcfjen auStegungeu. %d) finbe in girren SlnSbrüden jutoeilen etroafi beif3enbeS,

bittere§ unb fbottenbeS roenn bon ber Eeligion unb ber £>. ©djrift bie rebe ift. unb

bte Sefjrer berfetben fönnen ©ie burd) baS gange tnerf nid)t genug tierunterfe^en, ben

einzigen Alkmarer aufgenommen.

©ie galten bafür eS fei niemanb meljr fo einfältig bie übernatürlidje
©inblafung ber §. SSüdjer gu glauben, id) glaube fie aud) nidjt fo rote ©ie

biefeS 3Bort auslegen. 2tber baS etroaS übernatürliches bei «Stiftung ber (Srjriftticben

Eeligion, roobon biefe 23üd)er folgen finb, borgegangen ift, baS fann bod) nidjt geleudjnet

»nerben. roaS roaren bit erften Vrebiger beS (SfjriftentbnmS ? toarenS nid)t gan| gemeine

Seute, Sftfdjer, Kölner u. bgl. roaren fie nidjt gu ber ßtit ba (SbriftuS nodj mit iljnen

auf Srben roar, einfältige, furdjtfame unb mit Vorurtljeilen bebafftete 9Jcenfdjen?

Globen fie nidjt alle ba (XtjriftuS gefangen rourbe? berleugnet VetruS ibn nidjt? bieltcn

fie fid) nid)t berfdjloffen auS gurdjt für ben Qnben?? 9cad) bem Vfingftfeft aber, ober

nad) ber SluSgiefjung beS §. (SeifteS über fie, rourben fie erft roaS fie roerben follten.

9Wit welcher ©tanbbafftigfeit rebete ^etruS nun nidjt mit bem ©an^en berfammelteu

9Solf, lna§ für eine ^olge blatte feine 2lnrebe nidjt, rourbe er unb bie anbern 2(poftel

bon biefer ^ett an nid)t gan§ anbre 9Jlenfd)en? 3Bar nun b)ier ein rounber an ibnen

©efdjef)en, fo mufete ja biefeS SÖunber einflu^ auf tr)r ganzes folgenbeS Seben b^aben,

unb roa^ fie gefdjrieben baben fan man ob,ne bie 9iotbroenbigfeit eines jebeSmaligen

neuen rounberS als ©d)riften bon meb,r als gemeinen bernünftigen Seuten
anfeben; ^d) b^alte babor eS geborte nodi meb^r als SSernunfft baju bie 35üd)er §u

fdjreiben bie fie unS gelaffen tjaben, fonft tjätteu bie ©eleb^rten SUlänner bie bor il)nen

gelebt baben unb bie roeit meljr 9catürlid)e Vernunft Ratten als biefe and) fo

fdjreiben fönneu.

2£aS Werenfels fcfjrieb bon ber Vtbel ift übertrieben fonft müßten bit 9Jla=

bometfjaner and) ib,re Seljre barin finben. greilid) fan man mebr glauben als barinne

ftefjt, unb aud) roeniger roenn man baS bertnirfft roa^ einem nidjt anfleht.

©ott bat feit ben Safein auf ©inai feine Dff enbaljrung un =

mittelbabr gegeben, roofjer ift benn bie Selrre (£t)riftt gefommen, bem ©ie bod)

bit (Botiijtit nidjt abfbredjen, er t)att fie ja unmittelbat)r gebrebigt. §ier fe^e id) midj

in bit ©teEe fobteler jungen Seute bie Ql)r Vudj lefen unb fdjon einen ^)ang gum un=

glauben mitbringen, unb betbe mit frohem §er^en nadj. ®ott bat fidj ber @tn =

fidjten gutter Seute bebient roeldje Vüdjer gefdjrieben fyabtn bit burd)

ö. Oettingcn, ß^oboroiedi. lo
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oerfdjiebne Vorfälle ben SJcenfcben micbtig gemotben finb. 2ttfo toav

aUtä toa§ üotber gefcfjefjen toav, nämtidj bie ,8ufunft ©brifti auf (Srben um ben 9Jcenfdjen

ben Sßitten &ottt§ befter §u lehren aU üorljet gefdjeben toar, Seiten ba§ üollf'otnmeitfte

Söetfptei eineS Outten SKenftfjen §u geben, gütige menfdjen ju fortpffntijer fetner Sebre

üorjubereiten
,
gür alte §u fterben um ibnen menn fie fouft ©utte§ tfjun moltten, bk

Seligfeit §u erwerben, 3ltte§ biefe§ märe alfo unnötig gemefen. ®ie 2Tu§gie§ung be3

£eilg. ©eifteS am ^fingftfeft toäre aud) nidjt nöttjig gemefen unb bod) finb baburdj

biefe (Butten eigentlich, §u ben ©infidjten gefommen. ober alle biefe Sadjen tttctjt mabr,

biefg fdEjtieße idj menn mir meiter nid)t3 gefagt mirb a\§ bafj ©ott fidj ber (Sinficbt

biefer ©utten leute bebient batt.

lim nun aus biefen Sdjriftett feine ^flidjten fennen §u lernen
brauet e§ tttct)t oieler 93 etr ad} tun gen unb Sdjtüffe, ber ©emeittfte Wann (unb

man fielet offt bafj biefer e§ am beften tlmfi !an e§. $d) fyfl°e offt ba id) nodj diacre

bei unferer ®irdje mar bet) ben Slermften unb ©emeinften Seilten bk beften Gtjriften

gefefjett, unb befouber3 auf bem Sterbe 93ette im §o§pital. Qd) fyabt ein junget

9Jcefand)otifd)e3 grauenjimmer gefeljen öott ©ittcr gamilie, bafi niemanb befcer tröften

founte al§ bie ^frau be§ ^utfd]er§.

3Mefe armen Seilte üerftehen in biefen 93üd)ern nidjt§ ab? maft ihnen nübtidj ift,

mafj fie nidjt begreifen fümien, ba* fütincu fte nud) 511 ifjrer 93ef5nittg im Sehen, $n

iljrem Sroft im Stöbe, unb 511 ifjrer Scligfeit entbehren. Sie aber bie aöe§ erflüren

motten fo bunfel e§ and) fein mag, bie mäßen iiotfjmeubig in iljreit erflüfjrnngs Sitten

fefjr oerfdjiebeu fein, aber e§ fei. meint fte nur ba£ iljiien eigcntliri) liotljtueubige

öerfteljett unb befolgen, fo tjatt e§ feine %lotf) nm fie, unb c3 ift gleidjöiel oon lueldje

Seite fie bie Hieronimische ^erle burdjboljren.

Sie §ei(. Südjer f ollen allen Quellen ber luafjrfjeit fei) it. Sagt

man ihnen aber nidjt erft mie biefe SSüdjer eutftanben finb, fo merben fie bei) ber

erften (yetcgenljeit mo ir)r interesse ober itjre Seibeiifdmften eä oerlangeit ba§ SBndj

ju madjen unb ftcf) befriebigeu.

®ie Slnjeigen ber Varianten föunen bei) Sehen oiel mefjr fdjaben ab? nullen ftiften.

Sinb biefe Stelle falfd} befuuben morbett, mer meift mie e3 um bk anbern ftetjt, mer

ftefjt mir bafür ba§ fie nid)t aud) falfd) finb. finb ba§ nidjt bie SRatürlidjften gebanlett

bie barauf folgen? So mie ber Spruen 1 Thim. III. 16. in ben Übcrfetutngcn ftcljt l)at

er borii jiifammenfjaug, fatt er and) nodi jufammenfiang Ijabcn menn anä beut €). ber

Strid) auiogela^en mirb?

9!Jiau mag ben 14 versum 5. cap. im 33rief an bie Konter neljmeu mie man mill.

icf) fel)e nidjt meid)e Sefeartl) ifjm ben beften Sinn giebt; dlad) ber franj3. Überf. fdjeint

mir am beften §u fein mo e§ fjeißt, qui n'avoient point peebe.

3cf) f)abe nid)t^ miber ben Stuäfprudj Job. 1 93r. 0. 11. mer über tritt unb

bleibet nidjt in ber lel)re Kbrifti, Imt feinen Öott. mer einmal)! biefer Sel)re fitnbig

ift fan mobl nidjt anber^ als? fel)r uitglücfiid) merben menn er baoon abge()t, mirb er

nidjt sugleiri) aud) ©ott abtrünnig merben?

®er anbere ift ol)nftreitig für bie erften (Sljriften beftimmt gemefen — unb founte

bamal§ fef)r nüt^lid) fein.

%kk§ finb moI)l bie erfläi)riingcit aller oernüuftigen 65otte§gctcf)rten
,

giebt e§

itnoernüitftige bie fie unredjt erflaf)ren fo muffen bod) nidjt aEe in eine .tlafje gefegt

merben , mie meljrentbeilg in biefem 93ud) gefdjcfjen ift. 3d) ftnbe gar ttid)t3 nn=

glaitblid)eio in bem 5 vers ber Briefe Judae. ftel)t nidjt au^brüdlid) im 4ten 93ud)

Mosis bap OJott bie Si^raeliter um ifjre§ Unglauben^ millen in ber müften au^fterben

lie^, unb ba$ nur bie S^inber unb Josua unb Kaleb in ba§ gelobte Sanb famen, inbeßen

bemabr midj Qiott baf3 id) ben oerflndien motte ber ba§ nidjt glauben fan mir bei)

ber 2öat)l bereit baß fiel) für ntid) fd)idt muß id) midj nud) in ?(ri)t neljmcii, beim

Statut unb crfafjruiig tonnten and) mauigntaf)! trügen. sÜ?ie maren uitfere Sorfaljreu

befdjaffen ebc ba§ Gbriftenttpmt unb nad)f)er bie 9kformatioit bei) nn§ eingefüljrt mürbe.
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£aben ttrir el nidjt bem GnjriftentljunT gu banfen bafj roir unfere Iftatur fjaben fennen

gelernt, urtb unfere erfafjrungen nügen fönnen; nnb ba§ ßbriftentbum tjaben mir bocfj

nur burdj biefe Südjer erfangt foroie fie finb.

gretjlidj mag man ungereimte^ $eug genug mit ber Sibet borgenotrmen tjaben,

2tber finb bk (Sngltfdjen oerfe nidjt auf eine gu bourtelque artfj überfe|3t? ©a§ 2trme

Sudj! ?c.

$aroob,t ift groifcben Stinbem ©tauben unb Unglauben ein Sftittelbing

bafc ift ber 9ted)tfdjaffne , einfältige , bemütbige ©tauben ben ber 9Jlann ber ©tjriftum

ein Monbfüdjtigel $inb gu Reiten gufüljrte batte, ^dj glaube fdjrie er, fjilf meinem
Unglauben?

$ein greöbenfer ift berroünfdjenlroertf), aber 511 bellagen ift ein jeber ber el ift,

unb man muß fiel) roofjt fjütten feinem (Gelegenheit gu geben el gu roerben.

Qd) oerfiebere (£ro. §od)ebelgbr. auf meine Stjre baft id) ^fjnen feine üble mtension

gutraue aber el ift boef» audj faft feine geile auf ben Seiten bie id) mir bie ftxttyfytit

neunte gu unterfudjen bie mir nidjt anftöfcig roäre, unb bk el nidjt auefj Dielen anbern

fein roirb. 3Ba§ foll man bocf) bem Tindal für feinen Seroeil bcife ba§ ßbriftenttjum

fo alt ift all roie bk Sßelt, banfen. %xtt idj mictj, ober fjaben roir all benn Sbriftum

nidjtl gu öerbanfen, roafs fönnte el tjelffen roenn auefj bal Pockock'fcfje Kapitel in

ber ©teile ber 9 erften Gapitel be§ lften Sudjl ber Sljronif gefegt roürbe, roir Ijaben

ja im neuen S£eftament oerfdjiebne ftellen bk bie SMerang fjinlänglid) empfehlen.

SDie bergteidjung bei D. Thortons ift bodj eine roafjre plaisanterie bie id) nidjt

redjt oerftefien fan.

Sefjer ift ber folgenbe s
?ibfd)nitt, ber bat meinen ööltigen Serjfatt ober id) oerfteb,

ibn audj nidjt, bafj, roerben ©ie fagen, fet) meine ©djutb, aber leiber mögen tuet folcfje

oerftofifte föpfe fein, ^d) fege nun ben galt, ba$ altel roaf; idj beferdjte, gefdjiebt

nidjt. 9?iemanb ärgert fidj an .^brern Sud), niemanb roirb burrfj lefung beweiben

fdjlimmer atf} er roar, roer finb benn bie, bie baoon Stufen Ijaben füllen, bk in-

tolleranten? bie roerben aber fo ©aturifd) gegeißelt bafc fie cor ©djtnergen ba§ nidjt

bemerfen roafj gu ibrer Sefjerung barunter oerborgeu ift.

^bre Intension alle ©ottel (Gelehrte gu oertragfamfeit gu bringen ift febr gut,

aber auf bk Strtb, roie ©ie fie öon Einfang bei SBerfl bifj gu enbe ber Sogen bie idj

cor mir tjabe bebanbelt baben toerben ©ie ben fttoeQ nidjt erreichen.

Sfnfaugl 1774 ba idj ben ^alenber mit ben Suüferftidjen bei Sieberlidjen gemadjt

batte fdjrieb mir ein mir ebrroürbiger Wann ber in meiner 3u9 euo "tir oft mit ©uttem

ratb. an bie §anb gegangen roar andj mir fonft tuet ©utl getfjan blatte „Qu'est ce que

vous ont fait les pauvres Pasteurs pour vous obliger de donner une figure si comique

a celui qui benit le mariage de votre agreable Debauche? Je crain que le Libraire

Nicolai qui doit etre un Grand enemi des Ministres ne vous aye Sediat , Je connais

le Livre qu'il a ecrit depuis peu.'
; ®en ©ommer oorb^er roar ber erfte S^eil bei

Sebaldus f)erau!gefommen. @r rou§te nidjt ba$ ber ^alenber älter roar all ber Se-

baldus. SSor furgem fdjrieb mir berfelbe 9Jcann, „croyes-moi, vous feries bien de ne

plus faire d"Estampes pour le Livre de Sebaldus ou pour (lautres qui lui ressemblent,

il faut bien que Nicolai soit un impie (vergeben ©ie ben 21ulbrud) puisquil ecrit des

Livres contre La Religion, et vous les ornos de vos Estampes." $d) fyab ibm bierauf

nodj nid)t geantroortet, idj na^m %t)xtn Sebaldus gur ^anb lafe ttjn öon Anfang bil

gu (£nbe unb marquirte mir alle ©teilen roo idj etroal fanb ba§ gur erlangung ber

üertragfamfeit groifdjen ben ^rebigern unb anbern ©liebern ber üerfdjiebenen Eeligions

^arteben bienen folte um i^m gu geigen bafj biefel iljr eigentlidjer QtvtQ bei biefer

21rbeit geroefen roäre. ©in einziger 9frtifel fiel mir auf ben idj nun unfdjidiidj fanb,

ber Oom Stauen Stimme. 5£>ie oergleidjung Gfjrifti mit einem Samme fommt fd)ou

in ben $ropl)eten oor unb ift in ben £utfjerifd)en Siebern nur gu fetjr gebraucht

roorben. ®iefer Sinfall roirb roob,! allen frommen Seuten befonberl ben Sutfjeranern

ärgerlidj fein, unb er fdjien mir etroal fdjluer gu tiertbeibigen. ^dj Ijabe audj geljört

18*
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baß in einem Journal id) tüetfs nidjjt in mefdjem einen Diejenfenten e§ befrembet fjatt

bafc id) mid) mit berjierung biefeg merfe» abgegeben fjätte. darüber würbe id) bod)

fadjen, roenn idj mid) nur überzeugen fönte ba$ id) mit guttem genügen in biefem

legten Stfjeil fomie er ift bk Tupfer macfjen tan, id) fjalte babor baiß in allen Sad)en

ruo man groeifelt ob man redjt tfmt, man §urüdrjaltenb fein muß.

$dj gefiele baß mir gfjre Verlegenheit ju Werken gefjt, id) motte i^nen gerne

fjelffen menn id) fönnte, aber trenn id) aud) bti $fmen für abergfänbifd) gehalten

merben fotte fo fefjr mid) ba$ betrüben mürbe, fan id) bod) nidjt.

D. Cbodowiecki.

gie&entes £apUd.

S. 147: r
> 3 e^ttr»etfig gab er aud) felbft ben ^eidienunterridjt, roäf)renb fein

Vruber ©ottfrtcb bie Sinber malen liefe.

S. 147: -) Ser iftünftter überfanbte am 19. Januar 1771 feiner Butter gmülf

©jemplare ber SHabieruug mit ben SBorten : . . . ,,J'ai pris la liberte de Vous les

dedier, pour Vous donner publiquement cette faible remarque de mon respect. C'est

un endroit de votre lettre du commencement de cette annee qui y a donne lieu
,
par

lequel vous rue demandez un dessin compose de ina famille, je n'eus rien de plus

presse ä faire que de mettre cette demande en execution, et en comruencant ä dessiner

j'ay pense qu'il valoit autant le graver pour pouvoir en rendre la communication plus

facile. Je vous prie, ma tres-chere mere, d'accepter cette bagatelle et de regarder

plutot ä raon intention qu'a l'executioDj qui n'est pas tout-ä-i'ait teile que je l'aurois

desiree."

S. 148: 3
) daiffier mar übobomicdi 1766— 1769, SRecebeur 1777—1783; feine

Stellung als ®tacre uub Stncien ©iacre fällt in ben Anfang ber fiebriger Stob^e;

mie lang fie fiel) erftredte, fotmte id) ntdit erfahren. — Seine SSofjttfjätigfeit an ben

Strmen mar eine große. Viele SBebürftige erhielten bon iljm regelmäßige Unter*

ftü&ungen an ©elb, (Sffen, Jpoljj unb .tteibern; ein mitteflofeS äJiäbdjen, Slcanou Jiafjn,

nabiu er in fein §au§ auf; in feinem Seftamente orbnete er an, baf? bie gerootmten

©aben nidjt elüglid) ausgefegt tnerben fällten , and) bermadjte er ben Stiftungen ber

Kolonie aufelmtidje Summen. 9tn feine SKutter fdjrieb er einmal, er lebe „dans de

travaux penibles mais toujours agreables par ce qu'ils ont ete utiles tantot aux pauvres,

tantot ä ma famille
1
'.

S. 150: *) Viel Rapier bejog er au$ Vafel. Sein Sftötftift mar Crayon d'Angle-

terre in C£eberuf)o(§ gefaßt, au? ^aviv, ju 1 Siüre. ßlfenbein unb Pergament famen

oft au$ ^rc§ben. SDie Ufcegepte bon Bdtgg, Söitfe, Vernetti u. a. füllen einen Steil

feinet .ttoutobnd)e3.

S. 152: 5
) Vei ber Verweigerung oou (Si)obomicdis 5tad)laß im §erbft 1801

mürbe eine Qeidjnung in gblio bon „ÜDtiäjel 3tngelo" , ipercuteä uub StntänS bar*

ftellenb, jufammen mit gmei geberjeirimuugen bon Vaccio Vanbinetli für 12 ©rofdjen

(o§gefd)lagen; eine geberjeidjnung in Ouarto bon „IJHabfjael" (ber Umriß eiltet (£ugef§)

brad)te ifjrer 18. Qmei Vfättcr „Gorreggio" famen bagegen auf 5 SEIjaTer; felbft in

ber Srabeftie fdjeint alfo (Sorreggio eine befonbere Vorliebe genoffen ju fjaben.

S. 153: °) Nicolai §äf)ft im smeiten Vanbe feiner „Vefdireibung ber Sönigf. 9? c ft

=

bensjläbte SSerlin unb 5ßot§bam" (StuSgabe 1786) an! EI)obomiecri§ „au§erlefenem Kabinet

bon SDMeretien" Viiber unb SIis§en bon Ve^ne, galbe (6), 9tobe (3), SDieterid) (9),

&. $1). DhtgenbaJ (15 Vataiilen), Vergfjem, öonbefoeter, 9{uben§, o. b. Velbe, SBeenij,

SBouocrman, ^orbaenS, SKignon, Verfolje, SKieriS, grand, Saftleben, 9{omeim, ©t^*

Ijeimer, Sßbnacfer, Suti, $au( Veronefe u. a. auf. 3ur 3 e^ bon (£f)obomiedij§ 2obe

umfaßte bie Sammlung ber Clbilber 146 Hummern, bie i>ti ber 2Iuftion (1801) 511=

fammen ca. 1120 Jljaler eintrugen. SDen rjöcfjftcu Vrei§ (73 SEljaler) erhielte babei

ein Verfolje auf Tupfer, 23:19 3od,
rr
§ercule§ mit ber Cmbfjale". 3'bei „fd)öne
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$ßaftelTfb'pfe tiott SBoucber, 13: I6V2 Soft, bte Sdjtafenbe unb bie SSoüüftige , in got=

benen Kalmen", Brauten 15 Stjater: e§ merben biefelben fein, bte matt im „Cabinet

d'un Peintre" an ber Söattb Rängen ftebi uttb nad) benen ftcf) mehrere ©maiHen im
Kacfitaffe bt§ $ünftter<? gefuttben baben. — ®a§ Sieblinggftüd (£t)obomiedi<3 in feiner

Sammlung mar ein „Sßarnafj tum ttiebrigem Stanbüunft au§", 4 guß 9 QoU gu

5 gttf? 5 3ott, üon Sa goffe. — 33on *ße3ne nennt ber Stuftion£fatalog 15 Ötbilber

unb = ffijjen; barunter grr»ei SBtlbniffe griebricp be§ ©roßen, bereit ftcf) Sfpbomiedi

öermutttd) oft genug für feine SDarfteHungen be§ $önig§ bebient bat.

S. 157 :
"') ®ie (Sinjetfjeiten biefer Sltetierbefndje ftnb au§ bem Journal jufammen*

gefteltt, ba§ überhaupt, tote aud) bie etma3 fttäter einfetsenben Briefe an Slnton ©raff
unb an bie ©räfin Sotm3 eine au3ge§eid)nete Quelle für Kadjridjten Don bem 93er=

liner Sfrtnftteben ift. Sie tonnte in biefem 23ud)e nur für gemiffe ©eficfiteipunfte au3*

gennfet merben. Qmmerbin fei t)ier ein Urteil über bie Sberbufd) beran£geboben,

ba§ (Sbobomiedi einige Zsafyvt nad) ihrem Sobe in feiner fo djarafteriftifdjen , au§
Ärittf unb SSegeifterung jufammengefegten Slrt an (£t)riftiane <Bolm§ fdjrieb: „®ie

STtjerbufctj mar mabrlict) eine große SÜcablerinn, ibr Kolorit ift tttdjt gang mabr, aber

fetjr fdjö'n. ©ie r}att bor ibrer Keife nacfj $ari3 itjr gamilienbilb gemalt ba§ rttcfjt

gan§ fertig ift, aber fetjr fdjön . . . mit einer Kembranbt'fdjen Shaft unb oan SDtjd'fcben

3Bat;rbeit gemabtt . . . allemal)! menn fie ©adjen mahlte . . too fie aÄe<§ nad) ber

Katur mafilen lonnte, mar fie unüergteicpd); menn fie aber bie Katur übertreffen,

ibealifieren motte, bann geriet!) fie in ©djmärmeret). 93efonber§ menn e§ ibr einfiel,

mit ibrem ^infet mottüftige $been §u ertoeden, bann mar fie mir unau3fte!)Iidi , be=

fonberg toenn tct) bacbte, bafc e§ ein alte§ Sßeib mar ba§ biefe i^been ermeden motte,

um baburd) ©etb ju oerbienen. §iftorifcbe unb attegorifcbe ©emat)tbe §etcrjnet fie

fcbtecbt. Sbre Sötlbrtiffe großer £erren unb ®amen mablte fie mit üieler ^5racr)t unb
gtängenbem toarmem Golorit. ©ie f)at öerfd)iebene ©d)üler gebabt, aber iä) fetje triebt,

baß au£ einem einzigen mag getoorben ift. ©ie fjatt offt tuet ©etb toerbient, offt fein<§

gebabt unb ift in ben fcbledjteften UmftänDen geftorben, obgleid) fie cor etltdtje Saufenb

Später 93efteHungen unangefangen ober unfertig Innterlaffen fiatt."

©. 158: s
) Qnnerb^alb ber erften 100 Kummern feiner Kabieruugen freuten

fid) fdjon febr früt) eine gange 2tn§at)l öon blättern al§ »ergriffen t)erau§. 1786
mußte Gtjobomiedi ben um geroiffe Kummern tiergeblid) bittenben ©raff bamit tröften,

felbft ber faifer i)abt feine Sammlung nidjt bti it)m fomplettieren föttnen. 1789

fetjtte it)m j. 33. E. 12, 1793 unb 1794 mußte er bie Ko. 1—3, 13, 16—18, 20—23,
47, 53, 61—63, 76, 84 u. a. nict)t ju fd)affen. Söeber feine eigene Sammlung (bu

je|t im ^ßefi^e ber 93ertiner 2itabemie ber fünfte ift), nodj bie ©ammlmtgen, bie er

feinen SHnbern fctjenfte, refö. für fie an§ ben nadigelaffenen Vorräten teftamentarifd)

gufammenguftetten Oerorbttete, roaren roirtlid) ooßftättbig, obgleid) ba$ ©egenteit rcieber*

tjott behauptet tnorben ift. — Ubrigen§ mar bie Äuüferbruder* unb ©ted)erfamilie

Skrger, bd ber Kboboroiedi oon 2lnfang an faft augfctjließtid) bruden ließ , öftere im*

ftanbe, mit für »ergriffen gehaltenen Kummern in überrafctjenber 3Seife anfguroarten:

e§ tnaren eben gar öiele Blätter an ibrer treffe „Heben" geblieben.

©. 158: 9
)

3et)n %ab]xt füäter mar fein SSerf auf 463 Kummern mit 926 platten

angetoadjfen unb ber ^ßreiö betrug fdjon 140 Später, roobei alTerbing§ 54 Kummern
febtten. (Sine etroa§ üoltftänbigere ©ammtung befaß bamat§ ber SDcobelleur unb

Qeidjenlebrer ©abier unb forberte bafür 160—200 SDjater. $m Dftober 1785 foftete

ein „Oeuvre presque complet" üon Ko. 1—525, bem 26 Kummern febtten, 250 St)aler.

®ie erbeblidjfte Steigerung ber §onorarforberung für statten ließ ber ^ünftler Slnfang

1786 eintreten. @r begann bamai§ für eine Slalenberülatte (ju 12 Silbern) ftatt 200,

300 Spater §u beanftorudjen, benn er arbeitete, roie er am 17. Sflnuar 1786 an 3ufta<§

5ßertt)e3 fdjrieb, big tief in bie Kadjt hinein unb mußte burd) gleiß erfe^en, mag er

in jüngeren S^ren „burd) Sebbafftigfeit" beftreiten lonnte. ®ie platte Ko. 565

(Sterben öor feinem Könige fifeenb), 1786, fd)ä|te er auf 500 Sbaler.
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S. 159: 10
) yiad) 1775 machte ©fjobotoiedi in ©mail faum etiua3 anbereS all

einige Sojen für ben $önig, unb aud) ba£ bauerte nur üil 1780. ©iefe ©ofen waren

atterbing3 fefjt forgfältig §u bemänteln; eine im ^aljre 1776 befteüte foftete 500 ©fjater.

3m §erbft 1777 befahl griebrid) eine ebenfo teure Arbeit: er lü% ben Sünftter nad)

$ot§bam fommen unb bort int Stabtfdjloffe ba§ 58tlb „Sleneaä unb ©ibo" oon 2lmebee

3SanIoo in Miniatur fopieren; oon biefer $opie fottte er toegfaffen toa§ iljm unmöglid)

fcbiene auf bie ©ofe §u bringen unb int übrigen bie £uft „couleur de chair" galten,

©er 33ranb biefer ©ofe bereitete ganj befonbere Sdjroierigfeiten. ^m $aljre 1780

ermähnt ba§ Sournal gunt lefetenmale eine Arbeit für ben Sönig, eine ©oje, bie er

§urüctmie5 — freiließ fjatte and) (Xbobomiedil offene 9coti§ im ©agebud) gelautet:

„barbouiJle les plaques pour le Roy." — 3S>enu er nod) 1783 für ben ^aufgreifen §einrid)

oon Sdjtoebt auf befonbere Sitte ein ©ofenporträt nad) flngelica Kaufmann malte,

fo rotrb baZ wob! feine atterle&te Gmaitte geroefen fein, fatt§ e§ nid)t überhaupt eine

Miniatur loar.

@. 160: u
)

sMerbing§ lieft fid) nod) im %af)xt 1776 bie Princcsse douairiere

de Prusse, bie SBitroe be» ^rinjen ?(uguft äMfjefot, in einer auffaflenb großen Miniatur,

nämlid) in ganjer ©eftait in ifjrem genau lr>iebergegebencn Souboir fi£ienb, Oon Sfjobo*

tuiedi porträtieren, ©ie Arbeit mar für bie Königin oon ©änemarf beftimmt; jroei

feböne Stubien baju lourben im 9IpriI 1895 mit ber ftebidifdjctt Sammlung in Berlin

oerfteigert. — 5?ou ben SJiamen ber übrigen porträtierten giebt ba§ Journal, foioeit

e§ erfjalteu ift, ebenfalls genaue fftedjenfdjaft ; bod) »erbietet bie SKüdfirfft auf ben 9}anm,

fie f)ier ju ttneberljoleii.

S. 161: '-' 5)iotftiftporträt$ , bk nidjt im Sßroftl erfdjeiucn, toerben cbenfo roie

bie rabierten SBifimtffe geroüljnlid) uad) einem ©emälbe, etroa nad) einer Miniatur an*

gefertigt loorben fein. — ©igenilicrje Silbonetten, b. f). alfo oollftänbige Sdjattenbilber

mit fdiioar^er gülluug oljite jebe 9(nbcutimg ber ?(ugenbilbuug k. , fjat Gljobonnedi

nie gemadjt — es fei beim, bafj er ßabatern yiltcbe, al§ er für biefen arbeitete (ogl.

ba§ neunte fapitcl), feine lebijafte Abneigung gegen fie öerleugnete. Über bit Stb*

neignng ogl. bie 91nntcrfnng ju 6. 239 auf S. 293.

S. 162: 1:!

) $ou biefen „rotten Söpfen" fiub einige Ijunbert erhalten; gum
größten Seil laffett fid) aber bie ©argeftellten tticfjt beftimmen. Stuf einigen befinbeu

fid) jebod) bie Tanten berfelben notiert — bal betrifft tiorjüglid) bie Söübmffe ber

SSettoattbtfdjaft unb ber g-reunbfdjaft; bei anberen, bie genau batiert fiub, läftt fidj

ber 9?ame au§ bem ^ouruat für ben cntuuedicitDen ©ag erfahren, faltö ei? für biefen

oortjanben ift. CSine gauje ?(n,^al)l oon berliner 33erü()mtfjeiteu au^ ber !*KtnfrIer= unb

©eletjrtennielt, and) aus ber ©anjiger ©efeUfdjaft (»gl. baei ari)te Kapitel) tann uni

an§ biefen blättern mit meift geruifi nidjt unäJjnlidjen 3ügcn (ebenbig luerbcn.

<B. 163. u
) ©te 3abt oon Gfjoboniicdis .s?anb^cid)tumgen ift gan^ erftaunlid) grofe.

S§ muffen ibrer febr üiele oerloren ober roeithiu jerftreut fein, beim ber ftünftter fing

erft jicmtid) fpät an fie 511 beadjten, unb al« er baZ getfjan batte, begann er fie an

£iebljaber gern m oerfanfeu : tro|bcm tjaben fid) itjrer minbeften^ gegen 3500 ©tüd

erhalten.
s^on biefen toerbett über 1200 oon ben •JJadjfommen beö Meifter^ aufbetoafjrt,

üorgüglidi oon ber gamtlie (£(joboioiedi, oon ^frau Dr. (Sroalb unb ben 9iofenbergcrfd)eu

(Srben. ©a§ berliner Slönigi. Änpferftidjfabinctt r)at ibjer über 700; gegen 400 befafj

bie jeöt oerftetgerte Sammlung ftebidi. %m (yroBljer^ogl. Mitfeum unb im ©oetfje*

sJtationalmufeum ,m 3Beimar unb im sJ?riüatbefi6 ber ^rau ©roßberjogin oon ©adjfeu

befinben fid) äufammen über 200 Stüd. ®al ©täbelfdje ^nftttut in granffurt a. 50c.,

bie f. f. gibeicommif3bibliotf)ef in SBien , bie Sammlung (Sngelmamt in Seip^ig , bie

Sammlung ber berliner 9(fabemie ber ftüufte meifen äitfammen etma 700 SSlätter auf,

unb gu biefen fommeu nod) einige l)imbert, bie id) im ^rioatbefig ober in ben Mufeen

§u Hamburg, Seipjig, Münriien, Berlin, ©reöbeu, ö)otl)a, ©üffelborf fal). 3" St. ^eterl*

bürg, 5ßofen, üemberg, ©anjig fiub, roie id) auS STatalogen unb 9cad)rid)tcu entnehme,
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ebenfalls manche Zeichnungen gu finben. SBeiter fjabe id) meine gorfcbungen nicfjt

auSgebebnt, benn baS angeführte Material ließ feine Veriobe beS SünftlerS unitluftriert

unb geigt ibn üon alten feinen (Seiten unb 3fäbigfeiten. — ©egen 2000 üon biefen

blättern enthalten bk Vorarbeiten für bie 9iabiernngen in ben üerfcbiebenften ©tabien;

einige ljunbert finb bie oft ermahnten SSIetftiftfftjjert um 1760, bie fid) in einem ober

mehreren SttbumS befanben unb beSbalb nicfjt üerjettelt würben; ügl. oben bie 2In*

merfung gu ©. 67. Stnbere Ökuppen üon geidjnungen fin° : bk Slftfiguren, auf

gotiobogen in fdjwarger, roter unb Weißer treibe. Sie lebensgroßen Vrofilföpfe nad)

bem ©djattenriß ausgeführt, in Stotftift. Sie üerfleinerten Vorträtföpfe , meift in

gegeidjneten Dtabmen üon ÜDcebaillonform. Sie fet)r fauber mit geber unb Sufdje

aufgeführten Vorlagen für ben ©tief) burd) anbere (VafeboW, ©algmannS ©tementarbud),

Son Quijote unb üiele anbere Romane). Stljnltdj ausgeführte Vtätter obne weitere

Veftimmung (Vlaife ©aularb). ©tammbudjblätter, meift gebergeiebnungen mit leiebter

Slquarellierung. Sie „Steife nad) Sangig", ügl. baS achte Kapitel. Vf)t)fiognomifche

©tubien (für Saüater unb an ibealen Figuren). Entwürfe für ©fnlpturen. Vebuten

unb ©figgen üon 9Jtenfd)engrnppen aller 2Irt. ©djergbitber unb S^arifaturen. 9luS

ben adjtgiger unb nenngiger Q^en: große ^ompofitionen in Vuntftift unb Vaftett. —
Sanbfcbaftliche 2(ufnabmen, 93aum=, Vflangen* unb Sierftubien fehlen fnft gang. $oftüm=

ftubien finben fid) für VorträtS unb einzelne fompofitionen; id) babe aber feine ©tubie

nad) tjiftorifchen Sbftümen, Söaffen, (Geräten gefeljen. — Sie 3eid)nungen finb febr

ungleid) in ifirem Söerte. $n äfthetifdjer §infid)t fonbern fid) für ben mobernen ©e*

fdjmad (unb üermutlid) aud) für ben föefdjmad ber gufunft) bie üon einem unftdjeren

Stilgefühl unb burdj mangelhafte Surdibilbung üerborbenen ibealifierenben Sarftettungen

üon ben nach, ber 9?aturbeobad)tnng lebenbig empfunbenen febr merflid). ?lber aud)

innerhalb biefer ©ruppen ift ber SBert ber einzelnen Vlätter ebenfo ungleich, als ihre

2luSfübrung mit mehr ober minber innerer ^Beteiligung üor fid) ging. SS giebt gang

unbegreiflid) üerfeblte Vlätter, bie uugweifelfjaft echt finb. Um fo fidjerer uned)t finb

bk gahtreid)en mit Vlei* unb ©ilberftift unb Weiß gehöhten Sidjtern auf bräunlidjem

Stiartenpapier ©trtd) für ©trid) ausgeführten Zeichnungen nad) Gbobowiedifcben (unb

nad) Vergerfdjen) 9iabierungen, bk gum Seil in (Mbleiften gefaßt in ber Shiermannfcben

©ammlung auftauchten. Ghobowiedi hat für feine Diabierungen nur feiten fopiert:

fid) felbft aber, unb noch bagu fo peinlid) unb pebantifd), etwa ein Viertel feines gangen

rabierten SBerfeS abgugeidjnen, fonnte ihm fd)toer(id) einfallen. 5lud) ftnbet fid) feine

Einbeulung üon einer fo langwierigen ?lrbeit in irgenb einer banbfdjriftlidjen Ouelle.

Übrigens ift bie Uned)ttjeit biefer anfprudiSüollen Vtätter längft erfannt roorben: fcfjon

im Katalog ber SSeigelfdjen 9Iuftion 1862 (Stjiermannfdje ©ammlung) nmrbe nid)t

bebauptet, bafc bie angebotenen 545 Vlätter biefer (Gattung üon dboboroiedi felbft

feien; fie mürben aber bod) für 90 Sbaier geforbert. — ^n berfelben 31uftion bradjten

1032 Vlatt ©tubien unb ©figjen GboboroiediS nur 130 SLbater ein (auS biefer ÄoUeftiou

fdjreibt fid) ber üon mandjem Üned)ten befreite Veftanb beS berliner iShtpferftidjfabinettS

l;er); in ber Sluftion üon 1801 maren ettua ebenfoüiel Vlätter (üielleidjt gum Seil

biefelben?; für 128 Sfialer fortgegangen, ©ebr intereffant ift bie Steigerung ber

Vreife feit 1801. Vei ber 2luftion ber ©ammlung .*oebtct) burd) bk §erren SlmSler &
e^utbarbt in Verfin, im 91pril 1895, tnurben für 308 Hummern etwa 8500 Wlatf

gelöft. SlllerbingS umfaßten biefe 308 Hummern über 800 Vlätter; unter ibnen be=

fanben fid) jebod) üiele toertlofe, bk gu S'ontioluten gufammengeftellt waren (infolge

ber gtndfelliaftigfeit oieler Vfätter ift aud) bie 3af)t ber 3^nung en ™ oer ehemals

§ebid)fd)en ©ammlung oben auf 400 Vlatt angegeben worben). Vei biefer ©elegenbeit

famen wieber üiele Vlätter unter ben Jammer, bie fd)on in ber 2iuftion 1801 ge*

ftanben bauen; Wir fönnen alfo an ibnen ben VreiSunterfd)ieb im eiugelnen erfennen.

2- V.: ©in ©ntwurf gu E. 55, bk ©d)lad)t bei gfjocgim, gebergeid)nung , brad)te

1801: 2 Spater, 1895: 135 Wart Sie 15 Vlätter gu ©lariffa, E. 521—527, 550-557,

Sujdje unb Vifter, bradjten 1801: 5 Sbaler 16 Ökofcfjen, 1895: 230 9Karf.
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©. 164. 15
) Sie eigene treffe benu|te ©fjobounecft nur p gelegentlichen unb p

^ßrobebruden; bit §unberte unb Sanfenbe bon 2lbpgen, bie er bon feinen platten p
liefern I;atte

f
ließ er nad) tote bor bon ber gamitie SSerger unb anberen f)erfteüen.

Später brucfte aud) 28iu)elm auf ber treffe im §aufe.

&$tes itaptfef.

©. 168: l
) föottfrieb (Slpbotüiedi! Sptigfett al§ 9tebierer ift U§ auf bie er*

mahnten 33ettiegung!ftubien eine burdjau! unfelbftänbige. Günttoeber fopiert er nad)

Vorlagen ober nad) 9iabierungen anberer, ober er bilbet 9teitergrnppen unb ©efedjt§=

fcenen ben Dütgenba! unb 33ourguignon mit luenig fyreir}eit nad). ©eine platten pflegt

er mit „&. (5r)oborütecft" in nid)t pfammenfjängenbcr lateinifdjer föurftbfdrjrift p 6e=

§eid)nen. SSon Malereien feiner §anb finb mir nur bie Beiben erwähnten Steuer«

fämpfe befannt geiuorben, bie fid) 1892 im 33eft£ be! §errn Ütuguft üon Secoq in

Berlin befanben. SBeniger feiten finb feine 3eid)nungen. b. ^emecren, 9cad)rid)ten

üon ftünftiern unb Stunftfadjen, Seipjig 1768, fogt bon ifjm ©. 31 , er geidbne artig

Heine ©tücfe mit ber geber auf Galiotfdje Strt ober bielmeljr »nie ©tefano btUa SBetto.

©. 170: 2
) Sie Sarftetfung ber Sandiger Keife beruht au!fd)Iießüd) auf bem

für biefe außerorbentlidje ßpifobe befonber! forgfältig gcfdjriebenen Journal. @! ift

ein bcrbreiteter Qrrtum, ber Slünftter fjabe- ba! Sagebud) ber Steife bloß mit bem
eigenften 2lu!brud!mittet eine! ®ünftler§, nämlid) mit bem Sßinfel geführt. 9«d)tig

ift nur, baß er auf ber £in= unb §erreife Jüic aud) in Sandig fetbft feine ©fi^en*

büdjer mit bem größten (Sifer füllte unb ©tnselftgurcn fonrie (Gruppen mit flüchtigen

?}eberftrid)en notierte, ^taditräglicf; f)at er bann, im Saufe be! SSinter! 1773 auf 1774,

au! Siebe pr alten Heimat unb pr Erinnerung an ba! Ie£te gufammenfeiu mit ber

SJiutter, eine 9tei()e ber ©figgen mit Tyeber unb Sufdje ausgeführt, aud) toot)l neue

Stompofitionen ba%u erfunbeu unb alte! in fo fern mit bem Journal üerbuuben, al!

er in unterem bie ©teilen rot unterftrid) , auf bie fid) ein 53itb begießt. Sie Slu!»

füfjrung ber 33(ätter ift bei ben meiften fo fein unb genau, baß c! fdjon an fid) nn*

beufbar fein fottte, er Ijabe fie auf ber Steife feibft Sag für Sag angefertigt, gmifdien

bie gtcid)fam al3 SSoHÜ6tIbcr bcljaubelteu .vnniptfonipofitioueu bon ber ©röße feinet

©n^enbuclje! (11 : 19,5 Zentimeter) feine er einzelne nicl)t weiter burriigebilbetc ©tubien

unb tiereinigte im ganzen 10« glätter 51t einem präd)tigen SlIBum, bafj er a.U „mon
voj-age" p bejeidmen pflegte. Sie ©. 179 ertoäfjnte „petite collection" roirb barin

aufgegangen fein. — (Ejobomiedi bercdjnete ben Söert ber „Steife nad) Sättig" auf ettoa

1000 Später, ©ie blieb inbeffen unüerfauft unb mürbe aud) 1801 an§ ber 9luftion

bei 9?ad)laffe!, bermutlirf) infolge unpreidjeuber Angebote, üon ben Erben prüdgejogen.

grau Efaire Eljoboroicda
,

geb. ©eorge, bie SBitroe ^faac ijeiuricl)!, tjiuterließ fie

fdjließlid) ber Slönigt. Sltabemie ber ftüuftc in 33erliu, auf beren 33ib(iot()ef fie je|$t

aufbe)ual)rt loirb. — (Sin große! iterbienft um ba§ SßuBK&im unb um bie Popularität

bei 2Ser!e§ erroarben fiel) bie Mcrrcn 2lm§ler & 3iutl)arbt, inbem fie bie gan^e 9teibe

oon blättern unter bem Sitel „5öon ^Berlin nad) Sanüg" in guten gatftmilerepro*

bitftioueu berau^gaben. Sine neue ?(uflage, bie balb nötig geroorben ift, ttrirb foeben

(1895) üorbereitet.

©. 177: 3
) Über bie Sunftfammiungen unb Äünftler Sanjigl p biefer 3^tt

bgl. bie p Üap. I. angeführten 9ieifebefd)reibungen öon Sücolai unb 33ernoutti. Salfelbe

Sfjema b^at S. Äacmmerer in ber „Sanpjer ,3dtung", 9(pri( 1895, jufanuuenfaffenb

bel)anbelt.

©. 180: 4
) Siefel 58ilbni§, ba$ fid) im 33efi^ be§ §errn Subomir dienlü in

Cfuo befinbet, ift bk größte Miniatur, bie ßfjoboluieäi jemals aulgefüb^rt rjat. Ser

©tid) bei 5ßorträt§ burd) ©eorg griebrid) ©djmibt, ber für eine platte bon ber an=

gegebenen ®röße 1000—1100 Später §u forbern pflegte, ift übrigen! unterblieben. -

Ser gürft ^3rima§ ftarb bereit! im ^aijxt 1777.



281

@. 183: 5
) Sgl. „33on Berlin nad) ®an§ig" 9Zo. 74.

@. 187: 6
) ®ie 9£eife nad) ©reiben ift meber im Journal nod) in bett ©fingen

fo eingeljenb befjanbelt tüte bie nad) ®angig. 3>mmerljin f)at nnfere gebröngte ©r=

gäb^ung ntanc^e§ Setait übergeben muffen; üon ©friert fanben ftd) allerbingS nur

tt>enige
r
gang flüchtige SSIeifttfttiebuteti öon Sanbfcfjaften. Über ben SDreSbener Äünftler*

foeiS ügl. 9t. ÜKutfter, 2lnton ©raff fomie bie bort reidjlid) angeführte Sttteratur.

©. 188: 7
) ®ie ^abierung entftanb 1798 auf bitten 3inggS, unb gmar mit ber

33ebingung, bafc bie bis bat)in unter ©equefter gehaltene Sarifatur gemübert unb bie

Sßerfon SliobomiediS rjinjugefügt merben füllte, infolge biefeS SBunfdjeS fieljt man
ben Sfteifter auf E. 882 gang ärjnlid) rote auf E. 75 im öintergrunbe arbeiten, ob=

gleid) er einmal feierlich erllärt blatte, er merbe ficfj nid)t mieber felbft barftetlen.

(tiefer 23orfai3 mar inbeffen bereite bei ber geicfjmmg für E. 793 „Sie Steife nad)

©reiben 1789" gebrochen ir-orben.) — $t)iliüü ©aniet Siüüert ftarb 1785.

@. 190 :
8
) 2I1S §err öon SSietl) if)tn 1777 baS 2tnerbieten machte, ifjm ben frei

geworbenen ^lag eines gnfüeftorS am SDreSbener $uüferftid)fabinett §u üerfdmffen,

ging er nid)t barauf ein.

©. 190: 9
) Über Defer urteilt (Erjobomiedi, er fei if)m „§u ibeat, 31t unbeftimmt

unb nicfjt marm genug für bie fünft, gu faul".

©. 191: 10
) S)ie Steife nad) Hamburg bauerte üom 5. Dftober bis gum 12. 9fa>=

üember unb mürbe mit großen SBefdjmerben auf ^oftgänlen ausgeführt, ©artieb

§elmig ©iffem naljm ben fünftter „mie einen 23ruber" auf unb lieft it)n in feinem

§aufe mehrere 2Bod)en reidjfter 2(nregung öerteben. sBei ber 33ebeutung ber Tupfer*

fticbfammlung, bie ju orbnen unb aufzunehmen mar, madjte bk Arbeit an i()r ebenfo

üiel grenbe als SÜHüje. S)er Katalog, ben G£r)oboirtecfi »erfaßte, erfdjien 1782 in

4° bei ®eder in ^Berlin, umfaßte 324 ©eiten unb mar betitelt: „Skrgeidjniß einer

©ammtung öon ®uüferftid)en aus allen ©djulen unb üerfd)iebne gebunbene fuöfer*

merfe gefammlet öon §errn ©iUem, Kaufmann in Hamburg. 2lufgefe|t öon SDaniet

(£b,obomiedi. 1781." — 2(ud) baS ©cfjmatbfcbe unb baS ©tenglinfdje Ä'abinett in §am=
Burg befafjen gebrudte S5er§eid)niffe. — ^m übrigen benutzte Gtjobonuedi feinen §am=
burger 21ufentr)alt gum ©tubium ber bortigen Äunftfcfjäjje unb ju 33efudjen. 33efonberS

gemcu){t mar bie fotleftion Sodann Valentin 9JJeüerS, mit bem ber ft'ünftter befreunbet

mar. SJieber fammelte aud) bie Ütabierungen GfjobomiediS unb mürbe öon ilnn mit

einigen 3eid)nungeu äu &ent Saöater gemibmeten großen 231atte: „SSifljeftn %e(l"

(E. 384) befdjenft; außerbem öerfertigte Gfjobomiedi für ifm mie für ©iEem unb ben

ebenfalls befreunbeten Kaufmann §nbtmafder je ein foliogroßeS gamilienbilb in 23unt=

ftiften. ®ufd), Samöe, ©taubiuS, ftloöftod, 9veimaruS, ©oege unb anbere ütfotabititäten

in unb um Hamburg = 2Utona erhielten bie ib^nen gebüfjrenben «ifiten.

©. 191: n
) ®aS Sagebud) biefer Dieife ift nid)t mel)r üortjanben; e§ mar in

ben 33efi| be§ ^riegSrateS Sin! in Berlin gefommen unb öon ib,m 511 einem genauen

33erid)t über bie ©reigniffe auf bem SRitte (im „Sunftblatt" 1839, 9to. 73—76, unter

bem Xitel: „(Sin SJtanufcript üon S)aniet ©b,obomiedi") benu|t morbeu; bann ift e§

öerfdjoüen. ^ener Seridjt enthält lebenbige unb intereffante ©djtlberungen, befonberS

eines 5Sefud)eS ber geftung ^'önigftein. Sie 9iabierung E. 793, nad) einer ^ei^m^ns

beS SSaterS üon SBilb^elm dbobomiedi 1795 ausgeführt (unb ba^er eigentlich nid)t in

ben Katalog SngelmannS geljörenb), geigt bie üier Üteifenben auf ib,ren (Säulen; ber

legte in ber 9Mb,e ift ber SQZeifter felbft, ber tjter, im ©egenfa^e gu ber §ugeb,örigen

3eid)nung, gan§ unctfmüd) erfdjeint. ©in 3eugn^ für bie frö^lidje ©timmung bei

bem ,3ufammenfeüt mit ben SreSbener grennben ftnbet fidi in ben (SinfäEen, bie faft

§ebn %at)xe föäter unter bie platte E. 882 (Siüüert unb 3^99" 1798) gefegt mürben.

3ingg rabierte ben SSerliner greunb unb beffen ©djmiegerfo^n , mie fie burdj bie

2anbfd)aft reiten; ob ber anbere, tfnn pgeft^riebene ©infalt mit ber 2tnfid)t ber ©tabt

©reSben üon xt)m ober üon einem größeren Sünftler ftammt, bleibe f)ier ununterfucb.t.

SSitb.etm G^obomiedi freute eine luftige Sifcfjgefeüfdjaft bar mit bem Söunfdje: „©Ott
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erbalte un§ nur"; ber 9#eifter fel&ft aber blatte für ben erften $uftanb ber groeiten

platte feinen reidjften (Stnfaü (üon 13 Figuren) gefpenbet. SSgl. bie SKitteilungen

(SngelmannS p E. 882.

*gieuntes c<taj»tfe£.

©. 194: a

) Sie ©roßquartauägabe erfdjien in Seipjig unb Söintertfjur bei SSeib«

mann (Srben unb DteidEj unb §einrid) ©tetner & (£o.

©. 195: 2
) ®a3 SBerbältnig grüifcben Sbobonüedi unb Saüater ift rjier nur gang

fur§ angebentet toorben. Sin fid) tt)äre e§ einer au^fübrlidjen SMjanblung, etroa in

gform einer eigenen ©tubie, tool)I inert; ba aber bie Beiträge be§ SDieifterS §u ben

„Fragmenten", fofern fie ^orträ'tföpfe unb aus Äompofttioneu entlehnte ©eftalten finb,

fdjon in anberem Sufamntctt^ange betrachtet nntrben unb ba bie fcbematifierten &§a*

raftere foroie bk Vignetten nacfj genauen SBorfcrjriften ßatiaterä unb alfo nidjt eigentlid)

fünfticrifd) (niebt einmal tedwifd) reigüolti ausgeführt finb, fo fcfjien eine 33efd)ränfung

mit 9üidfid)t auf bie Cfonomie biefe3 33ud)e3 nottuenbig. SJfttr roenige§ fei f;ter nod)

nadjträglid) bcmerf't. i'aüater nürb burdj ben „Slbfcbieb be§ Sata3" auf (Hjoborüiedi

aufmerffam gemorbeu fein. @r [djäjjte biefc* 33lntt gang außerorbentlid). 3» ber

gtüölften Angabe äu „5'vagment IX", 33b. 1. 3. 112 (ber großen 9(n*gabe) brüdt er

fid) barüber fo au3: „Sd) fjalte bie adieirx de Calas üon (Sl)obotüiedi, für eine§ ber

fierrtidjfteu, uatürlidiften, fräftigften Stüde, ba§ id) in meinem Seben gefehlt. 2Md)e
aüe§ befjerrfdjenbe SBafjrfiett! loeldje 9Jatürlid)feit! »ueldje 3ufnntmenfe&ung ! roeld)e

Ofeftigfeit of)ne ©d)örfe! mcld)c 3artfjeii olntc Stleiumcifterctt! roeldje Söebeutung int

(Sanken unb in einzelnen Sieden! roelcber Gontraft in ben ISbaracterit unb )ueld)e

ßinljeit unb Harmonie im (Semjen! unb immer unb immer 3Bal)rI)cit — unb immer
9iatur, unb foldje SBaljrljeit, foldie -Katar, baf; mau fid) uid)t einen 2(ugenblid fanu

einfallen laffen, ba]] ber Smftritt, baf? bie 3itfammcnje[uiug, irgenb eine einzige Sßerfott,

ober ber gcriugfte Umftaub crbidjtct ferj — nicrjtS übertrieben! alte! ^ßoefie, unb nidjt

ein ©djeitt üon Sjßoefte — 3$t üergeßt ba$ 33i(b, unb fetjt, unb fet)t nid)t! $t)r fei)b

ba — im Gkfängttiß ber leibcubcn llufri)it(b! %t)t tueint mit. .
." k. 3um ©d)Iuffe

biefeS 2lbfd)uitteö fagt fiaüater, er babe bie Q5ruppe beS Katers Katal mit ber an ifin

fid) tef)uenben Jod)ter ftcriien laffen, „um mit einigen meiner öefer — einige 9tugen=

blide tneljmüttjiger SMluft ju tficileu". Stuf einen fokheu ©iubrud I)iu entfpamt fid)

nun ein brieffidjer SBerfcfjf, ber mit nuuiiger 2Iu§rufung§äeicfjen unb ©ebanfenftrtc^en,

bafür mit metjr ißrögifton bie fontpli^icrten Aufgaben befjanbelte, bie ber genau ber*

fafirenbe i'aüater feinem 3cid)uer ftellte. Q. 58. njüufdt er in einem (itngcbrndteu)

Briefe com 16. Dftober 1784 für eine fpätere Auflage ber „Fragmente" unter anberem

jrtJölf Profile üon g(eid)er Qköfje „©tufen ber ©d)fed)tigfcit unb ©djöntjeit in bem*

felbett Ö5efid)t. aber ict) bitte, auf^ nettefte, reütfte amSgejeidjuet, otjne ©d)attierung,

blofse umriffe — unb jtoar alle in bemfelbeu alter angenommen, ©teilen ©ie fid)

§rüölf ^^ölfliuge (: ttrie man 3^diing, Drilling fagt:) üon einem 3Sater üor, bie alle

be3 33ateri§ 33ilb fjaben, in benen allen aber fühlbare ©tufen ber ©d)ön()eit finb."

Ober: „auf einem Cuartbtatt ?lbam unb Güa, ober ben fd)öuft mögüdjen sDtanu, u:

bie fd)önft möglid)e grau in ber febönft mögiid)en ©tellung u. iBcrbältuiß gegen ein*

anber — bief] ©tüd feb^r aufgearbeitet, nidjt bloß umriß. 3°) überlaffe ücräierung

unb umftäube Qfjnen." 3)iefe ^eirfinuug ober ein ©uplifat §u tf)r befiubet fiel) im

3tofeubergerfd)en ^adifaffe. 2lbam unb @üa fteben, fid) bei ber §anb faffenb, bem 93e=

fd)auer en face gegenüber, lüenben einanber aber ben 331id ju, fo ba^ ifire Slöpfe im

Profil fid)tbar finb. 9Jeit ib^rer freien 9ted)ten bedt ©üa it)re 931öße, tt)äl)renb 9lbam

feine Sinfe auf einen 33aumftnmpf ftü^t. ©in SBIatt üon üollfommen f(afficiftifd)cr

!tüf)ie unb ©lätte. (Sin anbere§ 9Jcal beftetlte Saoater eine über gröei 5lIB lange

aquarellierte 3 e^)nun fl( z™ ^teujfd)(eppung (Sbrifti mit mel)r al§ neunzig gegen

üier 3oü hobelt g-iguren, bie gum größten Seile im eiitäelnen üorgefd)rieben rourben —
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eine Slrbeit, bie ber ifHinftler, tote bie Sicbterin Sarfd), eine treue §au<§freunbin, in

ibrer Steiftet „2In ben Srjriftul Siebljaber Saöater" fang, „in breiig trüben 3ßunber=

tagen So toafyx, fo geiftreid) bargefteHt $um Slnfcfjaun für bie Stjriftentoelt, 93ig nad)

bent legten Sonnerfcblage Sie ©cböbfung in einanber fällt." Setber irrte fid) bie be=

geifterte ^robbetin, benn bie mübfelige, oei Sftadjt ausgeführte Beidjnung ift, foöiet

id) urteilen fann, üerloren unb alfo ber Gbriftentoett nod) bor bent Untergange ber

©cböbfung entzogen lüorben. ©rbalten finb bagegen toaltjrfdrj einlief bie nteiften übrigen

23tätter, bie Kr)oborüiecfi §lt>ifcfien 1773 unb 1797 an Sabater gefd)idt bat; e§ toerben

atiein in ber f. I. gibeifommifjbibtiotbef §u SBien itjrer einige Ijunbert aufbetoabrt.

Qä) berbanfe ein 23erjeid)ni3 ber baubifäcblidjften bon ibnen ber ÖJüte Gart StulanoS.)

©inen großen Soften bitben unter ibnen bie bibtifdjen Zeichnungen, befonber§ foldje

mit ber ^erfon Kljrifti, bie ja ein §auütmotiö be§ Saüaterfdjen Sid)tem§ unb Srad)=

ten§ bilbete. ©o §ufrieben Saöater mit ber „einfachen ©rljabenljeit" biefer ftilifierten

Sarfteüungen im allgemeinen toar, fo fritifd) geigte er fid) bod) gegen (Sin§elf)eiten

an iljnen unb fanb §. 93. ben 9Jtanieri3mu§ in ben 2(ugen, anä) ba§ (Gequälte, §alt*

lofe beg SIjriftu§tt)pu§ gan§ richtig f)erau3. SSgt. für tegtere§ ©. 198. — Um fo mefir

23e§iebungen füblte er §trifd)en fid) unb ben (Sbarat'terftgnren ©boboroiedig au3 bem
mobernen Seben. $u e^ner QM^en 9?eibe öon ibnen fjat er Unterfd)riften unb Sen=
tungen, oft freilief) überrafd)enber 9iatur, geliefert, (©oldje Epigramme finben fid)

unter Widmungen unb einzelnen au§ üiabierungen fobierten Figuren im fgt. I^ubfer<=

ftid)tabinett §u Berlin, im (Sroperjogt. ÜDhifeum ju Söeimar unb im ©ngefmannfdjen

9ZacbIaffe.) 3- 33- §u oem fi^enben £)beim ber Vignette §u ©ebummebo „$inberföiete"

E. 173 : „'Summ nid)t unb nid)t flug — nur unbebeutenb unb f)arm!o3." Ober §um
©rafen 3Srud)faß au§ bem 12. Tupfer §u „DJiinna öon SBarntjelm", E. 51: „93anb

unb ©tern unb ©otb tnadjt tteinlid)e SHeinlinge grojg nie." 9ln ben berliner $re=

bigern im „©ebaibu3 9>?ott)anfer", E. 122, finbet er: „§arm!ofe§ SSb'Iftein. ©atte

^aftoratitaet. grangöftfebe 93erebtfamfeit. 93ebäd)tlid)e ^aftoralitaet. gromme SBürbe.

Sßaftoralifdje Semutf). ©uöerintenbentlidje (Sraöitaet. ^robft ©öener'fcfje 23ebenf(id)=

feit." — ©. 254 be§ 1. 53anbe§ ber „Fragmente" ift ein SöilbniS „Daniel ©obotriefi
/

oerfertiget burd) feinen greunb unb Siener $5. 9L ©Wellenberg" eingefügt. Ser
geidjner blatte fein Dbjeft nie gefeljen unb ba% Porträt ift unäbnlid) ; bennod) erbüdte

Saöater barin „üottfommen bie tbealfte Sßljtjfiognomie" eine§ ^ünftler^ töie Kbobotüiedi,

ben freitid) and) er nie gefeljen batte — e§ mar ja bie fttit ber brieflichen greunb=

fdjaften, in benen man fid) ben greunb nad) bem eigenen SBilbe fd)affen tonnte, um
ib^n befto §ärtlid)er ju tiereb^ren. — Ser Slnteil Kb^oboroiedi^ an ber Qüuftration be§

Söerfe^ ift unfd)ir>er feftguftettett , ba faft jebe feiner arbeiten auf ber platte ober im

Sejt bejeid^net ift. Sie beften unter ibnen finb aber, tnie gefagt, nidjt eigentlid) für

Saöater fompouiert morbeu.

©. 196: 3
) Sa im fotgenben ein gebrängter Überblid über febr jablreicfje 3Ser!e

gegeben merben mu^, finb bie Sitel ber itluftrierten 33üd)er unb ber QHnjetbfütter meift

nur furj angebeutet unb ttnrb ju näberer Orientierung auf ba§ fftegifter für bie ^a^xe

1775—1801 oertniefen.

©. 197: 4
) Unter ben ^eugniffen für biefe Gtefinnung fei nur folgenbe 93rief=»

ftelle (an bie (Gräfin ©olm^ com fi. 9Kär§ 1784) beroorgefjoben: ,,^d) roolte gern ein

mat)l eine ^olge bon biftorifdjen ©egenftänben bearbeiten, roorinn id) mid) im eigent*

lidjen förofsen 21u§brud, in fd)önen ©etnänbern unb mablerifd)en ©teünngen, $n*

fammenfe^ungen, 93eleuditungen üben tonnte, unb mufj immer bet)tn tänbelnben Wöbe*
fram ber Romane bleiben, gür Saüater i)ab id) einige tjiftorxfcEje 931ätter §u madjen

gebabt, unb anbre finb nod) gu macben, aber ba fommt mir ein ©raüer mit ein toaar

bu^t 93Iätter, bie er p einer neuen Ueberfejmng ber Glartffe beftimmt über ben £at3

;

äu ©algmann feinem moral. ©i.[ementar]bud) foll id) 60 3eW)mmg e tt liefern , roooon

ungefebr ber britte Sfyeil erft gemad)t ift, bann tommt ein Säne unb roiE ju ^ßalber'g

Sob etliche SSIättet unb ebenfobiel jn ben gifdjern, bet)be üon ©ttialb, Ijaben, ba mufs
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id) mid) in ba§ fabetljaffte got^ifcfie Slttertljum bineinbendett , unb Skuer ober gijdjer

(Eoftume ftubieren." ©eine 9(bneiguttg gegen ben „tänbelnben 9ftobefram ber Romane"
r)at C£t)obotüiecfi nicfjt immer fo energiftf) auggebrüdt, aber ben $ug 3mn „großen

9tu3brud" k., alfo §u einem ibeatifierten Stile, bat er, tote nur fd)ott beobachteten,

immer üerfpürt unb nur mit Kefignation toenigftenS fo roeit in ftdj gebämpft, ba$ er

ifmt in ber Ölmalerei gar nid)t, in ber Diabierung nur bann folgte, toenn bie Ijer=

fö'mmticbe Sitte ober bie rjiftorifdje Situation eine SSeratttaffung baju bot. Sßurbe

ber 9Jleifter bann mit (Senuß „ergaben", fo öerfätlt er §mar, DteUetcrjt unbenutzt, in

afabemifdje Unfelbftänbigfeit, unterfcfjeibet fid) jebod) babei oon ben meiften feiner

Kollegen burcf) größere (£infacrjr)ett. — ©3 fehlte übrigen^ nidjt an Stimmen au3 bem
^ublifum, bie fid) über bie Söabt oon Romanen unb Somöbien, bie man ttid)t !enne

ober nidit feinten lernen trolle, aufhielten unb für bie Slluftration ber Stalenber ernftere

©egenftänbe, alfo tfofit im Sinne dt)obotüiedi3 oerlangtett.

©. 199: 5
) 9ZatürIict) borte bei einer fo eiligen ^robitftion bie genauere §8or*

bereitung, ba§ ©tubium ber einzelnen giguren auf. „9hm ba id) für ba$ 2£ot)I einer

immer ftärfer antoacbfettbett gamilie arbeiten muß", flagt Gljobottnedi 1784, „tote

feiten mad) id) je^t Sadjen toorinn id) ftubieren fann, tuie id) gerne motte unb folte."

@. 200: 6
) @§ ift mcrftoürbig , luie oerfdjieben bie Stattet (XI)obottnedi<§ gu

©oett)e unter fid) fittb. Sie eine feiner fdjöuften unb forgfältigftcu 3cid)ttmtgen in tief

empfunbetter Sßeife Sötte Ääfttter barftellt, tute fte SBertljerS Siener bie pftolett

reidjt — ogl. bie Safel — rttte ber 2öertf)erfäd)er oott 1776 — ögl. bie üEafet — brei

©cenett ber Ö5efd)id)te mit jartefter Gnnpfiitbitng aufgefaßt geigte, fo Ijerrlid) ift ba§

crfte rabicrte 331att (E. 151) 51t SBertfjer, Sötte ben Sinbertt ba$ Sorot fdjtteibettb ; aud)

ba§ Sterbejimmer 3£ertljcr£ (E. 152) macht ben ©iubrucf, ben e§ bcröorbringeit foll.

Sagegen bie leibeufdjaftltdjeu ©cenen sroifcbett Sötte unb Söerttjer, bie ^crgcr nad)

dbobotniedisi 3 c id'nun(Kn rabierte, unb bie ©ccne am SSrunnen (E. 577) fittb gän^lid)

»ergriffen, ©ie ftammett au3 bem Sfttyre 1786 — fittb alfo gerabe ^ehn ^abre jünger

al§ bie erften SBcrtherbübcr — unb entbehren fomoljl ber SBahrbeit aU ber 3ierlid)feit.

Man fann üerftebcu, baß fte Karl Sfteinljart an einem uiigebnidten 23rief an ©öfäjen

bom 6. 9Jcai 1787) redjt fräftige 9tu«brüde ctttlodtcn: „Schiffen Sie (Sljoboroicdt) ben

elenbett Gttarf gurüd er mit? nicht glauben bafj bie Sente fo bunt fittb biefe @}>
cremente für gut roaare 31t halten unb fud)cu Sie baf; 2(ugclica Staufmaitu ihnen ein

»aar eigetibäubig rabierte 53lättgeit 31t Söerthers! S. liefert." 1a§ toäre aud) uiohl

©oetfje^ ©efdjmad getnefen. — S)ie 33lätter §u ben übrigen angeführten Söerfen

ö3oetI)e§ fittb nid)t glüd lieber als E. 577.

©. 200 :
7
) „3- 93. : Slttpfer ju §errn 5)3rofeffor ©a^manns! ©lementarttjerf nad)

ben 3 eid)ituitgen §errn Saniel C£f)obomiedi oott öe^rn SJhifjfiiegel , Gerrit ^eitjel unb

^errtt (irufiit? Seit, geftodjen. (£rfte§ §eft. Seipjig 1784. bei) Siegfricb Sebered)t

t£rufiu§." Sa§ §meite §eft folgte 1787, baZ britte 1788. — „9?eutt alpl)abetifd)e

S3ilbcr,tafeltt. 3um Sefen * ßmpnitbeit * unb Settfeu = Serncn. ©in 2Beil)ttad)t§= unb
sJicujaf)r3gefd)enf für Slinber ebler ©r3iel)itng. 3JHt 24 feinen Stubfern nad) ßfiobo*

toiedi it. a." Ofine £rt unb 3at)x. §ier fittb nur eingelne gigu^eu att§ 9iabieruitgcn

Gf)obott>iecft§ gebogen, unb jioar 00m Seibjiger Krufittei. 9(uf bie Tupfer ju SkQtn*
I)agett ift befottbery attfmerffam 31t mad)en: t§ befiuben fid) unter il)nen gang befonber^

fd)öne (E. 664—668, 672—675).

S. 201: 8
) S« öec „Sittcratur* unb Stijeaterjeitung" (Berlin, SBetier 1778) er*

fd)ienen Sluffä^c, bie ba§ Spiel 33rodntann^ a{§ §amlet aualt)fierteit; ju il)nen, unb

fpäter §u einer 33efr>red)itng ber ,,9Jtacbetf)" = 9(ttffid)rung , lieferte (£t)obonnedi oftaü*

grof3e Blätter (E. 213. 214. 272), bie genau nad) ben 9Ka§fen unb Stellungen ber

Sdjaufpieler entttiorfeu fittb. S8gt. bie 2(ttmerfung 31t S. 125. — ®as> bem „Pere-

grine Pickle" beigegebene ^orträt be§ 9Ibmiral^ §nlü f
er Amnion (E. 547) ift 0011 fo

origineller, padenber Sebettbigfcit, bafc matt int ^ublifum glaubte, dfjoboroiedi I)abe

ben Ttamx — nad) bem Seben geäeid)itet.
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©. 202: 9
) (Sine ©tubie über „§ogarttj unb Ktjoboioiedi" bat Sltfreb SBoltmann

in feinem 23udje „2Iu§ bier ^ab/rfiunberten nieberlänbifcf) = beuif tf)er Shmftgefdjidjte'',

Berlin 1878, ©. 147 ff. gebracht. Cbobomiedi modjte gar nidjt leiben , bafj man ü)tt

mit htm Gntglänber bergfidj, benn er füllte feiiterfeit§ nidjt bie geringfte innere ober

äuftertidje Skrmanbtfdjaft mit ibm. 2ludj babe idj in feinen Söerfen nur ^toet unter*

georbnete 9ttotibe gefunben, bie bon §ogarttj entlehnt fdjeinen. SDennod) entgeht

§ogartf) ebenfotoentg roie (Efiobotüiedi bem ^ludje, ber nun einmal ber Malerei beS

18. ^afjrliunbertg anhaftet: fobatb er ba§ realiftifdje ©enrebitb berläftt, um in

reltgiöfen Silbern ben bei biefen für nottoenbig gettenben Ston anjufdjlagen , ittirb

er un§ unglaubhaft, ber p)rafe berbädjtig unb unfdjön. ^reitidj iönnte man audj

fragen, ob nidjt biele ber mobernen §eiligenmaler barin ebenfo unglüdtidj finb.

© 203: 10
) Söte bie erften Stjobottnedifdjen Sabrgänge be§ „©eneatogifdjen

S'alenbersi" fo mürben audj bk meiften übrigen burdj gleichzeitige Kopien unb tjinju*

gefügte Blätter bon ber £>anb ber beiben SSerger, *ßenjel§, §enne§, QaaZ', 9Irnbt§,

Weite, ^eibenreidjg, ^imüfel§, SudjbornS u. a. berftärft. ^lactj bem £obe (Sbobomiediä

trat befonberg SSilfjetm gurt) mit feiner glatten, jierlidjen, aber falten Stedjnif Ijerbor.

©. 204: n
) Über bie ©ntmidelung be§ „©ottjaifdjen §ofcalenber<§" orientiert

in $ür§e bk atterbing<§ niefit im §anbel befinbtidje „©efdjidjte ber gottjaifdjen genea*

logifdjen Safcbenbüdjer , ben Skfudjern ber tjeralbifdjen Slusfteltung §u SSerlin . . .

1882 gemibmet bon $ufru§ $ertt)ej?." 9locf) belebrenber freilief) ift bie faft boltftänbige

Sammlung biefer Stafcbenbüctjer im ^ertbe§fdjen Qnftitute felbft.

©. 206: 12
) 3)er ©öttinger tatenber erfreute ftdj in $. ®* ®ieteridj eine§ feljr

eifrigen unb Ijödjft originellen SSerlegerS. ©eine Briefe an Sbobomiedi fjter ab'

jubruefen feblt leiber ber sJtaum : fte geigen auf3 föftlidjfte ben menig gebilbeten 9Kann,

ber bor feinen berübmten Mitarbeitern Sidjtenberg unb (Ebobomiedi ben größten 9}efbeft

unb eine bemunbernbe Skrebrung embfinbet, aber audj bie faufmännifcfjen ^ntereffeu

barüber nidjt bergifit. ©o fdjifbert er einmal £id)tenberg§ , be§ fränftidjen
,

§arten,

emöfinblicben, immer gar fo borfidjtig anjufaffenben Ttanm§ 33emübungen, eine inter*

effante $bee jur ^lluftration im i^alenber §u finben; enblidj bat er fie: e§ foll bk
Slffeltation ber ÜDJenfcfien bargeftetlt merben. „ . . e§ müfte attemabl ein Slffectirte

5ßerfon gegen eine ©olibe orbentlidj ©tebn . . . ju benen orbentlidjen luürbe idj

münfdjen allemaljl fcfjönne ©efidjter unb 5ßerfonen ju ©teilen, fo bem anfetjen unb

ben fäuffern reife machten." 9Iuf Sicl)tenberg§ (SrKärungen ber $nüfer ift ®ietericlj

feljr ftolj : „ . . ift biefe§ nidjt ein Saunidjte ©cfjreibe artr) unb ein mnnterer einftdjt§

boller autor, madjen @ie bodj in 35erlin unb $bren greunben bie Keine opus beftenS

befanbt." — Seiber finb bk Sidjtenbergfdjen ©rffärnngen nietjt in feine gefammelten

SSerfe aufgenommen unb bei ber ©eltenijeit ber 2ttmanad)3 nur fdjtuer aufzutreiben,

©ie geljen mit großer geinfüljligleit ben Slbfidjten be§ ^eidjner§ nadj unb lönnen un§

nidjt nur bie rotzigen Siebengebanlen be§ @djriftfteller§ fuggerieren, fonbern un§ audj

barüber belebren, bafy man im borigen ^^^rljnnbert bie Silber feljr anberS aU t)eute

§n betradjten bffegte : nämiidj mit ^beenberbinbungen, bie un§ fremb finb, unb mit metjr

91ufmerffamleit, al-§ mir geluöljnlidj für bergleidjen aufäuloenben belieben. — SSie

energifdj Sidjtenberg feinen Siebling §ogartlj audj im ©öttinger .^alenber jur (Geltung

bradjte, jeigt ber Umftanb, baft er neben ben Sljobomiedifdjen unb anberen blättern

in ben ^aljrgängen 1778 unb 1785—1795 umfangreidje ©rubben bon fotoien nadj

§ogarttj erfdjeinen liefe. — $n 9Keufel§ „9Ki§ce(laneen" 1780 fanb ftdj ein nerböfer,

ebenfo begeifterter als» audj terieber übellauniger Siecenfent ber ©tjobohnedifdjen S'ubfer

für ben ©öttinger Salenber in bem Erfurter ©etetjrten Simme. ©eine 21n§eigen unb

Gfjoboltriedig SSerteibigung finben fidj §eft 3—5 be§ angefüfirten ^abrgange§ unb finb

gröfjtenteüg mieber abgebrudt bei gerbinanb SJfeber, „Daniel (Sljobomiedi ber ^ßeintre*

©rabeur", Berlin 1888.

©. 207: 13
) ^n einem Briefe an ben Smdjtjänbler SSofe beflagt fidj ©tjobotniedi,

man trage iljm ^ubfer §u ©djaufpielen auf, bie nidjt bie geringften malerifdjen ©cenen
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barbieten, unb tabele bann feine Arbeit, bie ben ©egenftanb nid)t r)abe fdjmadrjafter

madjen fönnen.

©. 208: u
) 9Kan fanb felbft in SÖien, too man Blumauer bod) fdiä'fcte, bajj bie

Bilber beffer feien als bie Berfe.

©. 209: 15
) ©d)otr im gebruar 1780 glitte &I)obotr>iedr ber Berliner Stfabemie

ber SSiffenfdjaften feinen Sotentanj (E. 662) für ben Salenber angeboten. ©r mar

jurridgemiefen morben, obgfeid) in ben italenbern 1763 nnb 1768 unter ben mora*

lifcfjen Stupfern mehrere gemefen maren, bk 'älrjutidieS enthielten: ein Strjt, ein 2Sud)erer

mürbe t>om (Gerippe geholt, eine elegante junge Same oon einem gefperrftifdjen itaoalier

erfdjredt. — Qm atigemeinen finb Sarfteltungen beS SobeS — öon benen an ©rab*

malern abgefeiert --im 18. ^afirbunbert feiten. ©ctir merfmürbig unb einer ein*

gefjenben Betjanblurrg mof)l mert ift ber Soterrtarrä, ben ber ©djmeijer ©tedjer

$. 9toberid) ©d)eltenberg , ber ftfjou öfters aU Mitarbeiter ©fjobomiediS an ben

Werfen öon Bafebom unb Sabater genannt tiuirbe, in 25 (?) blättern 8° furj nad)

1780 erfanb unb ftad). (Sem einzigen mir befannten ©xjemplar be§ Budjeä felrlt baS

Titelblatt.) Sßemt er auä) irr einzelnen blättern I)erfömmtid)e (Mruppen Ijerfömmlid)

bebanbelt, fo fd)iebt er bod) eine Keitje felbftänbiger ©rfinbungen gtüdtid) ein. — ©in

^ufammenfjang jrorfdjen (XbobomiediS $eid)nungen 5U ©ra§mu§' „ßob ber 9?arrt)eit"

unb SotbeinS Siaubgloffen bajrr beftetit nid)t.

©. 210: 1U
) $rr ben Slcobcfupferu [iejj Gljobomiedi gelegeutlid) feine Södjter

unb beren fjfreunbinneu SKobcfl ftebcu; fo finbet fid) unter ben Goiffnrcrr beS Sauen*

burger SalenberS 1783 baS BilbuiS beS g-raulcinS oon SBeguettn als ,,;\ l'aimable

Sirnplicitc" (9ßo. 3 auf Blatt E. 442a). ©iefelbe Same erfd)eint im Üioftüm „b'Slife

Srapper" als 9fo. 1 auf bem SSIatt E. 143 a. 3u teuerer ft-igur giebt t§ eine gartj

ausgeführte 9(quare(lftubie — fogar baS SUhtfter beS ©ttodttä ift im einzelnen burd)=

gebilbet — ein ÜBetoetä bafür, ruie genau ber Stüuftlcr aud) je£t nod) ftubierte, mcrur

er einmal 3"t unb Suft bagu rjatte. ©oldje Mobefupfer fielen bann freitid) aud)

auf. $n einer 3fiecenfton ber „ttoeffürett" im ©ötrmger ttatenber für 1780 rjeiftt eS,

bie anonymen Tupfer tjätten Möpfe ofjnc 9(uSbrud unb BcrtjältniS, fie feien üerserdjuet,

fteif, Starifaturen, ,s>aubeuftöde, 9Keerfa$engefidjter, ir)x Stiel) fei r)art
r

rmfauber, ge=

fubclt, unter ber ftrttif". CSf)obomicdi* SJtobefupfer bagegeu feien ridjtig gejeidmet,

üoE Seben, üoll I)errtid)en 5(usbrudS, uoll ©rajie; jeber Stopf l)abe einen arrberen

SluSbrud. Ser ©tid) fei met)r punftiert als fdjrafficrt, fid) ungleiri) unb f(üd)tig, aber

farrft, fdjmeläenb, angeuebm.

©. 210: 17
) t$üx bieferr Äalenber rabiertc (£l)obomiedi bie Stnpfer §u .\pöttt)S

©legie auf ben %ob eines i'aubnnibcbcnS (E. 726) unb &u fabeln unb lärjäblungen

oon ©ettert, öfeim, öageborn, i'idjtiuer unb Sßfeffel (E. 711) in mciftert)after 21uS=

fül)rung, gegen bie bie beiben ©uiteu bou meufd)lid)en ©igenfdaften (E. 513 unb

E. 609) mit ifirert Stttegorten red)t unglüdlid) abfted)en.

©. 210: ls
) 1793 fcljrieb (ibobomiedi, eS „ennuüre" if)n, immer „ans bem

30 ober 7 jäf)rigen ober franjofett Stricge §u gcidjnen". Man finbet aud) loeber irr feinem

Journal nod) in ben Briefen bie ©puren einer lebhaften Beteiligung an ben po!i=

tifd)cu lireiguiffeu ringS um ifjrr l)er. 9cur gtoetmal, fooiet iri) fel)en fann, aufwerte

er fid) gefüljlüolt auf feine 3Beife, unb jrtiar in ben Briefen an Cl^rtfttane ©olmS. $f)r

fd)reibt er am 17. Sluguft 1786: „Wlit unfrem ©ro^en Störrig ift eS nun §u ©übe.

©r ftarb am 9. b. 90f. 9lbenbS. .öeute b,att bie ©arnifort feinem 9fad)fo(ger gc*

fd)lüoI)rcn. Sie garrje Stabt ift »nie bor ben .STopf gefd)lagen." Unb im Sahire 1793

bemertt er über bie ©ri)redenSl)errfd)aft in s^ariS : „SBieoicl Sluuftfad)eu mögen nid)t

in biefem rtrrglücflidjen Sarrbc fetjtt zerrüttet morben , bie nidjt ruieber fönnen erfe|t

rnerben. 2.8er trotte fo üicle ©reueltljaten unb fooielen Unfinn oon einer ber gebil*

betften -Kartonen ertuarten follen; lnelcl) ein Uuterfd)ieb ämifdicn biefeu TOenfdjeu unb

ben brauen refugies, bie oor 200 ^abreu t^r Baterlaub oerlaffen mußten unb aller

Orten mo fie biufamen, geel)rt unb geliebt mürben unb and) in 2eutfcl)(atrb oiel (MutcS
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geftifftet fyaben. $d) gehöre aucb einigermaßen §u biefen guten beuten, benn meine

©roßmuter mütterlicher ©eite roar eine refugiee, aber bon meinem SSater ber bin idj

ein Sßole, ein Slbfömmting einer braben Nation bie balb nicbt mebr emittieren tbirb."

©. 212: 19
) 9?ur bie Porträts bon E. SB. ®. Sietrid) (E. 118) unb $. @. bon

Siocbotb (E. 191) finb tnefenttid) größer.

©. 212 :
20

) (S^oborotecfi fannte 34 fopien nad) biefem feinen fönigSbitbe. ©ie

maren §um Seit im ?(uSlanbe gemacht.

©. 212: 21
) $ür ben ©tief) burd) anbere. Sgl. baS §ef)nte Kapitel.

©. 213: 22
) Robert Sobme fagt in feiner ©tubie über Etjoboiniedi (fünft unb

tünftter, 23b. II, Seipgig 1878), bie Slnefbote bon bem cor feinem Könige fitjenben

3ietf)en fei nicbt lnabr. Siefem 23erbacfjte f et) eint mir ber tlmftanb ju nriberfprecfjen,

bafj (Jbobotoiedi ntdfjt nur baS genaue Saturn beS Vorfalles (ben 25. Januar 1785)

angiebt, fonbern aud) bie Mengen beSfelben fennt, auffudjt unb porträtiert. (Sine sÄn=

garjl biefer ^orträtftubien auf bräunlichem Rapier in brei .treiben, mit bem üftamen

ber Sargeftetiten Bejeicfjnet , befinbet fief) in SBeimar, anbere finb im SRofenbergerfcfjen

9?ad)Iaffe. — 23eibe Stet^enblätter (E. 565 unb E. 948) mögen unS fteif erfdjeinert:

früher waren fie fefjr beliebt. 1814 erfdjienen fie fogar auf ber berliner 91fabemifd)en

ShmftauSftetlung in (Beibe geftieft.

©. 214 :
23

) %lad) bem SSericrjte gacqueS ^apinS tuar ber §ergog ber einzige

9Jiertfcfj , ber bei biefer Überfcbluemmung feinen Sob fanb. Sie intereffanten Mit*

teilungen <Xf)obonjiecftg über bie Etats beS 23IatteS (E. 541) finb bei Engelmann

abgebrudt.

©. 216: 24
) 9ftorino beeilte fid) für bie Patte 200 Sbjafer §u bieten, er erhielt

fie aber nicfjt.

©. 216: 25
) SaS ÜZanuffript biefer unboflenbeten hobelte befigt grau Dr. ©roalb

in 33erlin. $br ©til ift unbeholfen unb bürr unb ber ^nfialt, bis auf ben an*

fpreebenben ©runbgebanfen, überaus bürftig.

©. 216: 2e
) 2tud) bie „93erlinifd)e golgfamfeit" (E. 749) unb ber „93ettelbogt"

(E. 937) finb ©uiten, bie burd) 3"tf)aten auf einer unb berfelben platte gebilbet umrben.

©. 216: 27
) Über bem 2tltar unb ber ifjn umgebenbeu SDienge ift ber gange

9iaum ber platte leer gelaffen. ^n biefe Seere fonnte bie platte E. 199 abgebrudt

merben, roelctie bie brei ©rajien nad) ber befannten antifen ©ruppe barfteüt. ttr*

fprüngtidj roaren fie als 33ibtiotljefS§etd)ett für bie SUe §aaS, bgl. ©. 250, lomponiert.

Übrigen^ trug Erjoboroiedi biefelbe ©ruppe in einem gefd)nittenen ©teine unb fiegelte

mit it)r, trenn er nicbt baS ^etfdjaft feinet 23aterS mit bem gamilientuappen , einer

üüie, benutzte.

©. 217: 2S
) ©otnobt baS „©ebirn eines KünftlerS" als bie „Stuf SRofen fanft

febfummernbe llnfcbulb" Ijat ßbobonuedi öfter! auf ©tammbudjbtättern tüieberbolt.

5seneS 5. 23. für ^oljann Valentin 9Jki)er in Hamburg; im Sftittetpunfte beS ©elbirreS

bon topfen bradjte er mit artiger ©atanterie bie föpfe beS greunbeS unb bon beffen

©attin an. Unter bie „tlnfdjnlb" fdjrieb ber fünftler einmal:

„©0 febtummert auf 9?ofen

„Sie Unfcbulb —

„©djlummern ©ie immer fo, I)oibe3 9Jläbd)en, fo luerben ©ie ©Ott unb 50lenfd)en

liebbaben — unter festeren audj — ^fir ergebenfter greunb unb Siener

®. Ebobotbiecfi. ^n 93erlin gefdirieben ben 8. Sunt) 1783."

©. 219: 29
) Wan lieft öfters, Cb^obolbiedi fei fo überreid) an jnftrömenben ©e=

banfen getoeien, ba$ er fid) ibrer in ber gorm ber (Sinfätle f)ahe entfaften muffen.

®a3 fönnte an bie franfbaften SSifionen feines greunbeS Nicolai erinnern: benn

roeId)e Stonfufion bon berfebiebenartigen SSorftellungen ffätte itfti bann unberfef)en§ §u

plagen gepflegt! Söä^renb bod) biel natürlicher ift, bie Einfälle eben als Eapricen ju

erflären, unb jtoar als folcfje, bie junädjft §nr Prüfung ber S^abel, beS Tupfers, beS
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2l£timffer3, toofjl and) §um beiläufigen Stubium eine§ SDlottbS , bann aber immer ab*

fidjfticfjer jur §erftetlung üon (£tat§ aufgeführt mürben.

©. 220: 30
) Dirne gmeifef bat jebe3 ^ubtifnm ben Künftfer, ben e§ öerbient

(§um ©lüde befafj aber dtjoboroiecfi aud) ^orjüge, bie für ben ®urcf)fcf)mtt feinet

^ßublifum» §u bod) maren) : felbft biefe mißratenen öiftorien fanben ifjrer Qeit Beifall.

Qu einer nicfjt einmal com Küuftfer felbft rabierten gortfetmng be3 Seben§ §ein*

xiä)§ VIÜ. nnb ber „Histoire du Stadhouderat" im ©otl)aifd)en Kafenber für 1797

rotrb bemerft: „Ceux qui connaissent les chefs d'oeuvres de Ohodowiecky reconnoitront

surement sa main dans les dessins . . . oü l'artiste s'est impose la loi non seulement

de conserver stricteuient le costurne, mais encore de se servir de portraits qu'on a

reconnu autbentiquement vrais." Sie fjier gelobten $oftüm = nnb ^ßorträtftubien finb

fefjr fragmürbig unb befdjränfen ]id) auf ungeftd)tete Shtpfertnerfe unb auf ©riuuerungen

an bie Sbeaterfoftüme al§ Cuellen. 2(ud) Slnflänge an franjöfifdje SDipen finben ficf),

§u unferer Überrafdjung, in biefen blättern; aber nitfit an bk sierlicben ©djäferinnen,

fonbern an bie utterträglidjen Reiben unb ©reife 33oucfjer§ unb feiner ©enoffen.

S. 222 :
31

) Man fann aber beobadjten, bafc bie Ürabierungeu ber neunjiger Satire

oft in [tarieren ftontraften fdjattiert finb, mäfjrenb früfjer eine feinere ©leidjmäfngfeit

be§ %om§ öorfjerrfcbte.

<B. 227 :
3 "2

) $. ®. SBttte 3- 23«» ber 9nn§ franjöfterte Kupferftedjer, bat smeimat

feinen greuub ©corg Tj-rieDricf) Sdjmibt, iljm Kupfer üon Gboboroiedi ttad) %ax\% §u

fd)iden, itiobei er bie 511 „<5eBafim§ ^totiianfer" 6efonber§ fjerborfjofi. SSgl. bu 5ßlefft§,

„Memoires et Journal de J. Gr. Wille-, Paris 1857, T. I, p. 505, 575. ®u PeffiS

bemerft baju in einer 9(ttmerfuug, (ifjobomiedi merbe gmar überfd)ä|3t, fei aber „l'ar-

tiste le plus reellernent spirituel que l'AUemagne ait produit". — Qm 9pradjtmerfe

üon 9paul i'aeroir. ..Le XVlIIme Siecle", Paris, Firmin -Didot 1875, finb ©. 437 unb

452 Sinei Ütabierungen Cljobonncdi» rcprobn^iert , unb jtuar „La Lecture" unb „La

Dause" (E. 355, 6 unb 11), als Sttuftrattonen be£ fraujbfifcben Salonleben§.

<B. 228: 38
) Sit ba$ %a$t 1796 faßt 5. SB. bie tfortfejutug ber feiten 9tot)e

§u 9tid)arbfouei „Glariffa", E 807—820; in ba$ 3af)r 1797 fallen bie Sinei Blätter

ju ö. Kroffotu, „SBoljItljättge 3Sor[<J)Iäge pr ©rjiefiimg", E. 858, 859, in ba§ ^aljr

1798 „Stppert unb 3iugg", E. 882, in ba§ 3afjr 1799 „Sd'rhJ ftinber", E. 919, in

ba§ Safjr 1800 bk üier Blätter ju Stein, „(ifjarafteriftif $riebrid)§ IL", E. 944. —
üßadj (Sugelmaiui-ö Qäbjung bat (Sl)obomiedi im ganzen 2075 ®arfte((ititgen auf

978 platten (eiufctjltefdid) ber 2* oerätdett platten) geliefert.
s-8on biefen mürben

1275 Sarftelluitgen auf 178 platten für bk ftatcitber oermenbet. 9ln (Stilfällen gäfjlte

Sngednauu gegen 737. -- siu'Denfeu mir, bafj jebe platte 2—3000 s?(bcirürfe unb

nötigenfalls, menn fie aufgeftodicu mürbe, ib^rer noef) mebr gab , bebenfeu mir ferner,

bafj oon oiclcit platten (Befonberä oon betten für bk ftalettber, aber aud) Bon anberen

öorjüglid) beliebten mie E. 48 unb E. 200) , mehrere Stopien mit je mehreren Sau=

fenbeu üon 'ülbbrücfeu gefertigt hmrben , unb bebeuten mir eublidi , bafc and) nod)

4">unberte 001t 3 c 'd)ituugcit (SljobomiediS, oon frember .^anb geftoeben, fid) ebenfo üer*

oielfältigt oerbreitetcn, fo erhalten mir einen begriff üon ber propagatorifdjen 9Jtad)t

unfereig 9J?eifterS. ®ay 93ublifum fjatte il)m biefe Watfyt oeriieljen, ba eS il)it auf=

t'ommen nnb nie im Stidje ließ, unb e3 fügte fiel) il)r fo miliig, bafj e§ fogar mattdje

"öüdier nur be§f)alb laufte, med fein ßie&fing fie illuftriert fjatte. ©in 2Bäd)ter über

ben platten (Sommonfenfe mefjflagte beSmegen einmaf, ©Ijobomiedi oermirre bind) öer=

berblid)e§ treiben ben Qjefdjinad au ber Sitteratur.

^efjnfes £apitet.

©. 230: ') 2Bie bereit» bemerft mürbe, flammen bk folgeuben iTfitteilungeit

f)attptfäd)lid) am GfjobomiediS 3ournn f uhb au§ feinen Briefen an ©raff unb bie

©räfiu SolmS. G-ittselljeiteit finb aud) mieber beut angefübrten !öud)e ©djaboluS unb
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bettt gefdjtdjtlidjen ÜBerbltcf im Kataloge ber 2lfabemifd)en $unftau<§ftellnng 1814
entnommen.

©. 231:
'2
) %a§ ebenfo fur§ al§ flar abgefaßte, üon Gfjobomiediä §anb ge=

fdjrtebene Sbngept biefer ©upplif lautet: „Stllergnäbigfter dortig / ®a ber ©irecteur

(£m. $önigl. SJiajeftät acabemie ber 9Jcaf)Ier unb SSitbfjauer §err SSIaife Nicolas

Sefueur geftern 9cadjmittag um 3 Ufjr mit Stöbe abgegangen unb baburd) ba§ ®irec=

torium bep Befagter Stcabemie üacant geworben, fo motten mir ©m. $ünigf. Sftajeftät

fofcfjeg untertfjänigft berieten, unb äugfeidj erfudjen, bafj Stlterbödjftbiefelben aller*

gnäbigft gerufen, bit ©teile mieberum burd) ben §i[torien Söcafjter SSernfjarb 9iobe

gu befe|en. @m. ®önigl. SJcajeftät untertfjänigfte Untertanen

.... 2JcitgIieber ber tgl. W. u. SS. Sic."

Sm Sefig be3 §errn SSilfjelm (Sbobomiedi, Berlin.

©. 231: 3
) ©d)on im $afjre 1767 benutzte (£f)obomiedi eine ^ßorträtfitmng , bie

ifjm üon einem ^ringen in $ot§bam gemährt mürbe, gur 2Igitation ju ©unften ber

Stfabemie. (£r [teilte bem §errn ben „triste Etat" ber SInftalt üor, in ber freilief)

nidjt febr ftarfen §offmmg, feine SBorte mürben getegentlid) üor ben ®önig gebracht

toerben.

©. 232: 4
) ©a§ muß ifjm boppett rjoctj angerechnet merben, ba er gerabe um

biefe Seit eine befonber«? fd)arfe Skrfttmmung gegen bit 2lfabemie empfanb. „©eitbem

id) unfere acabemie fjabe fennen lernen," fdjreibt er @nbe 1783, „unb mid) ein Wenig

um3 innere anberer acabemien befümmert tjabe, bin idj fetjr üon ber fjocfjadjtung bie

iä) öor acabemien blatte, gurüdgefornmen."

©. 234: 5
) Garnier mar ein intimer greunb 9ftobe<§; obgleich er, nad) (£^obo=

miedig 9Keinung, üon bitbenber ftunft nidjt<§ üerftanb, pflegte er ben befudjenben

gremben in Stöbet 2ttelier ben (Sicerone 51t madjen, mobei er fid) in Sob unb 33e=

geifterung fräftig unb bafjer al§ §erolb nidjt unermünfdjt geigte. — SBie atle§ üfteue,

fo erregten aud) bie erfte $unftau§ftettung unb itjr fatafog §u 12 ©rofdjen ben

billigen ©pott ber berliner. SJlan fanb balb eine „bö^mitlige ^a^quinabe" auf 9iobe

unb (Efjobomiedi in ben ©trafen angefdjlagen. — 2)ie Olbüber, bie (Efjobomiedi üon

fid) fetbft aufteilte, maren, nadj bem „Skrgeidmifi berjenigen ^unftroerte, metdje üon

ber Ift'öniglidjen 2lfabemie ber bilbenben St'ünfte unb med)anifd)en SStffenfdmften in ben

Zimmern ber 91fabemie über bem königlichen SJcarftatte anf ber üfteuftabt . . .

öffentüd) au3gefteftt finb": ba§ gamilienbilb üon 1766 unb ber „?lbfd)ieb be<§ Guttat".

Unter feinen ,3eid)nungen befanb fid) „(Sine Sldegorie auf ben ^rieben ber ^abferinn

daffjerine II üon 9ütf$lanb mit ben ^oblen nnb Surfen", ferner ein SJcäbdjen, ba$

„bem leichtfertigen 2fmor brobet bie S'lügel ju befctjneiben" (mit 93Ieiftift unb SSifter),

unb: „®ie §ofnuug näljrt bie äiebe." (3tt>ei Saf)re fpäter brad)te bie 2(u§ftellung

Kopien nadj biefen legten §mei blättern üon ber §anb ber Sonette ßljobomieda.)

©. 234: °) SSon fold^en 2Iu^brudi§ftubieu finb titele erhalten: §. 35. „Le Chagrin",

„La Priere", „La douleur", „La Charite" hd grau Dr. (Smatb. @g ift üermunberlid),

bafc dbobomiedi üor fo üergerrten, lebtofen Tta§Un nidjt felbft erfctjraf. 2lber er gab

ifirer fogar eine 9teibe al$ „SBerfucfje Ieibenfcfjaftlid)er Söpfe" auf bie 2lu§ftetlung

üon 1787.

©. 237: 7
) 9ceben günftigen Urteilen über (£arften§' Seiftungen aufwerte Sfiobo*

miedi a(lerbing§ aud) redjt berbe; befonber^ nacfjbem (SarftenS ben ^einitjfdjen ©aal

im Sorüillefcfjen §aufe ausgemalt batte. @r finbet (in einem 91uffa|e über bie 2tu3=

ftellung üon 1791, in bereu Katalog eine „description plus que poetique et ridicule"

jene§ ©aale§ entbalten mar: „les figures (21poIl§ unb ber SUcufen) peintes en coiüeur

sont au dessous de la critique." ©inige 50cnfen 'feien gut brapiert, aber aße feien

fd)ted)t unb unproportioniert gegeiebnet; 2(poEo ft^e gar ju fteif ba. ®a§ ©cfjlimmfte

feien bie garben: „On ne peut pas se former une meilleure id^e de ces peintures

qu'en les comparant aux estampes de ces anciennes fables allemandes dont les con-

tours sont graves en bois et enlumines bien uniment avec des couleurs bien voyantes.

ö. Ccttingen, S^oborttetfi. 19
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Tontes fois ces barbouillages
,

qui ont ete tres-rual paye au sieur Karstens, lui ont

valu une place ä raeademie dans le Senat, le titre de professeur, — le sohl de la

elasse du platre avec une pension de 200 th. et la promesse qu'il sera envoye ä Eome
pour y continuer ses etudes." — Qm Sommer 1795 mürbe Gnrfteng ba§ römifdje

Stipenbium entzogen, ba§ nun ein geroiffer Sdmmann cm§ ©reiben für bret $al)re

erhielt; GJoborotedt bemerft baju: „Garften* fjatt füllen prücffonunen, rairb aber mobl

bort Bleiben, er ift bie Garicatur bon Sttidiel Slngelo geroorben" — eine Sßenbung,

bie meljr für bie berliner Söerfttmmung gegen ben unbotmäßigen Sünftler al§ für bie

Kenntnis feiner Slrbeiten in Italien ^eugt: benn unter biefen erinnern nur bie Stubien

p Staute? §ölle an üMdiel Slngelo, unb bk$ nicbt einmal in übertriebenem Sinne.

©. 237: s
) SSgl. §. (L ®enetli, Fjtbee einer 9lfabemie ber bilbenben fünfte.

Sßraunfcbroeig 1800.

5. 237: 9
) (Sbobomietfi nennt bie Vorträge ..miserables" unb feine SrtetnporeS

„mal digeres".

6. 239: 10
) Sebr riiaraftcriftifd) für bie 9frt, in ber ber ef»rltdr)e Kljoboroicdi

fid) mit Sieben, bie eigentlich toanegtjrifcfj Ijätten fein folteu, abfanb, ift bie folgenbe,

bie er nod) aU Sefretär pr ©rbffnung ber Äitnftau^ftellitug bon 1786 biett unb bie

im 1. SSanbe ber „üöcouatsfdjrift ber Slfabemie ber fünfte unb medianifd)en 2öiffen=

febaften p Berlin", 1788, 1. Stüd, ©. 25 f. abgebruett rourbe: „SInrebe an bie

?(fabernte bon foerrn St. Gljobomiedi. (53 finb nun 87 *$af)Xt, baß biefe Sgl. $reu=

ßifdje Slfabemie ber .Stüufte unb medjanifriieu 28tffenfcr)aften entftanben ift. gljr Anfang

mar febr glänsenb, unb fie fjat fid) unter moniertet) Scbirffaleu 6i§ fjiefjer erhalten.

3Ba3 unfer große .Siöntg gang neuerfirfj für fie getfyan l)at, ift un3 allen bct'annt, unb

une föuntcu mir irjnt genug bafür bauten! Stic öffentliche Öiemälbeaulftellung, bie

ba§ Sßublifum je^t bejd)äftigen foll, bie erfte feit ber Stiftung ber Slfabemte, ift bie

erfte f^otge obgcbad)tcr 2$of)ltf)aten, aber biefe Slu^ftcünng jcigt and), tute meit fie nod)

neben anbren Slfabcntieu, bie biel iünger finb aU fie, priid ift, unb toiebiele Sdjritte

fie nod) mad)cu muß um jene einpbolen. Sie Statuten, bie fie bon iljrem Sturd)*

laurbtigfteu Stifter erljielt, finb 5tt>ar uirfjt ganj ij^rer jejjigen Sage augemeffeu , bod)

fo, ball fie c3 bortlieilbait fanb, bie meifteu babon pr s
-i3afi3 itjrer 2Biebcraitfrirl)tnng

bet)3iibel)alten; unb meuu fie biete* 33et)bet)altene gehörig befolgt, fo faun fie, mit

menigen neuen ^ufäften, baib fcljr pjeettnäßig toerben. hieran mit (Srnft p arbeiten

ift ifjre erfte Sßfticrjt; mer molte al^bauu an iljrcm guten (vortfommen pcifeln? -

Sie l)at aber and) cingefefm, baf; eei ifjr nod) an mehreren ÜDeannern feljle, meld)e

burd) irjren Staub, ibre SBetfjältniffe mit beut .öofe, iljre Stalcute unb Wetebrfamteit

ibr oft nütdidi tuerbeu tonnten, unb bereu S8et)tritt ibv pr (fljre gereirben mürbe. $vn

biefer ^iüdfiebt erfurbt fie Sie, buntlancbtigfter §erpg
,

[e3 banbeit fid) um bie 9tuf*

nafjine bc^ .'oer^ogg bon Gurlaub al§ (Sbreumitglieb] unb Sie, fjodjgebofjrene , 2Sot)(»

unb §od)ebeIgeboI)renc Ferren Äunftfenuer unb SBere^rer!, e^ fid) gefallen p laffen,

Witglicbcr bon biefer alten, beutfdien, bent Staate fefjr nüfelicben 9(fabemie p merben

:

fie bon feuern p beleben, unb bie ^hifnabme bcrfelben burd) Qbre .ftunftfenutuiffe,

©efdjiuad unb Wccufdientiebe, bei) iunigfter SBerbinbung unb größter (iiuigfeit, 511 be*

förbern. ®ie Sgl. 2Ifabentie mirb ^fjre gnä'bige unb gütige Ginmilligung bierp mit

ergebenftem Spante anerfennen. — Um nun nod) etma^ s
Jcii(3lid)e^ boräuneljmcn, fet) e§

mir erlaubt, ber Sgl. Wabcmie bret Cbjef'te in ^orfd)lag 51t bringen, auf me(d)e fie,

nad) ibrem noeb, mäßigen goub, oerf)ältnißmäßigc Prämien beftimmeu faun." SDie

brei ©egenftättbe, bie er p au3füt)r(iri)er ^cid)nung ober 511m s
-8offieren in 2Sad)'o

ober Sttjon en basrelief borfd)lägt, finb: Sd)merin§ Stob; 75-riebrirl) au Sdjmerin'o

Seidie „nnb Sföm. gefeit bie Singen über", unb: „Sieifr, bermuubet, bon ruffifrfjen Sol*

baten beferjenft, aa§ ber SSorrebe p ttlcift^ SBerfen, 1761." Stic Slfabcmie foll bc=

ftimmen, mie b,od) bie greife p ie^en finb nnb ob Witgtieber ber 9l!abemie fid) an

ber Sonfürrenä beteiligen bürfeu. 2c^tere§ fcfjeint bejabt morbeu p fein, bn Gl)obo=

miedi felbft fomof)( Sd)merin§ Stob al^ ben befdjenfren ftlcift bearbeitet fjat. — Sind)
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außer ber mitgeteilten Siebe ift mancbeS ooit Gf)oboix)tecfi§ §anb gebrucft tooxben; e3

fei nur an feine ?tuffä|e unb ffteplifen in SfteufelS „SÖWScettaneen" erinnert. Jganb*

fcfjrifttidje 33ericfjte unb ©utactjten finben ficf) ebenfalls nidjt fetten üon ii)tn; boct) foE

auf biefe weniger midjtigen ®inge nictjt näfjer eingegangen unb nur fotgenber, leiber

nur fragmentarifd) erhaltener, intereffanter 5luffa£ abgebruclt merben. (Sr ftammt etma

au§ bem $tal)re 1790, fcfjeint für ben Sruct beftimmt gemefen §u fein unb befinbet

ftctj unter ben papieren im SSefige be§ §errn SBiltjetm (Stjobomiecti.

„gttoaS über ben Verfall ber fünfte!"

„2ßat)rli(f) ein fel)r munberlicfjer ©infatt §u ber £>eit wo alles tion ber 2tufnaljme

ber fünfte ertönt, üon itjrem Skrfatt §n ft>rect)en. 2tber man barf nur mit ein menig

unparttjerjifcrjer 9tufmerffamfcit auf ba§ fetjen ma§ §u 2tnfang biefeS saeculi in ben

fünften geleiftet mürbe unb maf§ je£t geleiftet mirb fo mirb man geftetjen muffen

ba% biefer ton ficr) ju frül) I)ören läft, unb nod) bieleS §u leiften übrig bleibt.

„®ie fünfte ftnb matjrttcf), feit ber Qtit, fet)r in 2lbnat)me get'ommen unb mit

ber 2lbnat)me ber fünfte fam bie acabemie in Verfall, ober umgefefjrt; mit bem Verfall

ber acabemie gingen bie fünfte §u grunbe. Wan betraute ben 93au be<§ fö. ©djtoffeS

:

rnelcfje fcfjöne 2Irrfjitectur im ganzen unb in allen feinen Steilen, roelcf) fcf)öneS portal

an ber großen SEreppe, meiere Sßradjt in ber ®orifctjen ©olonnabe, fte ift nitfjt ob,ne

geiler unb boctj übertrifft fie atte§ tva$ in neuem adrett ift gebaut morben. S)aS

Opern fean§ obmob/f e<§ fpäter gebaut mürbe ift ein fet)r fdjöneS Gtebäube auet) bie

nod) fpätere Satt)otifct)e ^iretje , aber $rin§ §einricf)!§ Calais — unb bk SBibttotljet',

melcfje fd)nelle 2tbfäüe ? Unb wenn bie 53au Ishmft bieleS üon ifjrer ernftt)afften ©djön*

f)eit üerlotjren r)att, fo l;att bie 33ilbfjauerfunft noef) mefjr gelitten.

„®a cor einiger Qtit bie über befagtem portal fteb^enben ©tatuen hierunter*

genommen mürben unb man fte in ber 9cäfje betrachten fonnte, fal) man ma§ cor ein

großer ©tpl jur Qeit itjrer anfertigung in ber Sttbb/tuerfunft tierrfcfyte, meld) ein

llnterfcbieb jmifdjen biefen Statuen unb benen auf ber üfteuftäbtifetjen 95rüde, meld)

etenbeS 3eug au f unö um ber 33ibtiott)ef unb auf ber ©panbauer 33rüde! 21ber ärger

at§ röte aKeS ba§, ftnb bie Sinbergruppen auf ber SönigSbrüde.

„9Jcan fietjt toor)l baß jene (Statuen auf bem ©djtoffe nidjt tion Sünftlern ber

erften Größe gemacht morben ftnb, aber e§ ift ein fo ebler ©tot im Umriß, eine fo

fcb,öne geiermung im ganzen, richtige ?tuatt)omie in ben SJhtSfeln unb ßfyaractere in

ben topfen unb ber gan§en ©truetur be§ SörperS tnooon man fjeut gu Sage feinen

gründen metjr ftubet.

„SJcan fagt ©cljiüter Ijabe ben Arbeitern bie hobelte tiorboffirt, ba§ tan toot)l

fein unb inäre ju it>ünfd)en baß ^eute auefj jemanb ba märe ber t§ tt)äte, aber e§

mufte boct) bamal§ Arbeiter geben bie if)m gu folgen fäi)igfeit Ratten.

„@§ fetjeint bet) naf) ba\i bie 9Jta^Ier jener 3eiten noclj fcfjtecf)ter tnaren al§ bk
93i(bf)auer. %n ben $tatfonb3 bie bamab^B gemacfjt nutrben f)errfcfjt jlnar eine getoiffe

©roßljeit bt§ (£l)aracteri§ in ber 3 ei<l)nung unb in ber 3ufnm]Ttenfetmng aber ba§

Sotorit ift metirentbettg fcf)lecf)t bie Haltung filtrier unb in ben topfen treber ©cfjön*

l)eit noclj 9tnmutf); übertäubt feljeint e§ ba
1

^ t§ §u alten 3 e^ew beffere 35ilbt)aner äl§

fflcaljter gegeben t)att.

„gnebrid; ber Srfte roolte bk fünfte in feinen ©taaten emporbringen, er ttjat

für fie toa§ er fonnte. ®a er in feinem Sanbe menig tünftter fanb ließ er fie mit

großen Soften üon außen gufammen fommen, er oerfdjrieb gute Seute au<§ Seutfdjlanb,

ipoltanb, an§ ber ©d)rt)ei|, felbft an§ granfreictj, mit itjnen errichtete er bie acabemie

unb fegte fie auf einen fet)r guten guß. ?(ber e? ift gu oerttmnbern ba'ji biefe ge=

frijidten Seute fo menig gute ©cfjüler gebogen b^aben, mit itjnen ftarb atleS mieber an3.

?(ber bamaljlä ging auefj bk acabemie ju grunbe, ib,re fonb§ mürben it)r genommen,

fie branbte enbtief) gar ab. 9JJit einer jeben neuen Generation muften neue SKeifter

auS ber grembe angefrfjafft merben.
19*
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„Tecogie, Mutiger oon Sangefelb, Seigebe, SSenjel, Saitlant, SSüTmannb, SSerner

maren gute §iftorienmar)Ier §u griebridj be? erften Reiten: aber mit ihnen ftarb bie

§iftorien ÜDcafjleren unter g-riebr : äStlfljelmen mieber ganj au? , meil er bie üünftler

nidjt mieber luxe bie Solbaten recrutirte. ®a griebridj ber gmerjte §ur Regierung

fam unb ^iftorifcfje Sadjen gemault fjaben motte, mufte er $e?ne unb §arper, bie

einzigen guten ÜHmfrler bie er ijatre, baju aufteilen. §arper mar ein oortreflicber

^ßorrmitmafjler, fönte aber nidjt §eid)nen, fönte alfo im t)iftorifcr)eit gadje menig au?=

ridjten. Slber ^Jk?ne, obmoljl er auch, fein 3eidmer mar, fo bod) ein SJiann oon ©enie,

fjatte Anlagen §u aßen Steilen ber Shmft, feine 8ufammenfe|ung, fein Kolorit, feine

Seteudjtung, fetbft feine Sanbfdjafften maren fefjr gut, aber feine 3 eid)nung unb fein

2(u?brud taugten nidjt?. Ter i^önig fafj ficfj genöftjigt, mieber ffünftlcr au? ber grembe
ju üerfdjreiben, fein ©efdjmad mar bamahl? burdj ben ©efdjtnad feinet 9tatf)geber?

be? ©raffen SRottenburg (beim Könige miffen fidj feiten in bem ma? bie Shtnft betrifft

felbft 511 ratfjen, unb fjätte £ubm: ber XIV in Kolberg nidjt einen fefjr guten 9}ath*

geber gefjabt, niemafjl? uiäre in grandreidj bie Sfrtnft bafjin geftiegen ltio fie bamahl?

war ba Se Srun, 3fuoenet, Tetrop u. a. mefjr fie betrieben) 9iottenburg mar nad)

SßartS gegangen unb mar ganj in ben matteaufdjen ©efdjmacf üertiebt, be? $önig?

gefdjmad mürbe audj franjöfd), Kr fdjaffte fidj üattennjrfcfje unb lancretfcfje ßkmafjlbe

an unb behängte bamit bie 3Bänbe in San?fouci. Ter matteaufdje ©efdjtnad mürbe

ber tjerrfdienbe , er motte Sondier ginn .vmfmaljter haben, aber Soudjer antmortete

bem üücarqni? b'SIrgent burd) ein Söonmot, er motte Sari Sanloo fjaben, er befam
s}(mebcum mit beut er betrogen totttbe. tiefer mafjlte iljm anfänglich fo elenbe? ^eug

baf; er e? nicht molte aufhängen [äffen. SSanloo bradjte Sefueut mit fidj all feinen

QJetjülffen, Sefucur mar beffer al? SSanloo aber er mar faul, er mafjlte in 8 ober

29 Safjren "ier ©emäfjlbe, jmet) für bie Tapetenfabrid, eine Sanbftfjaffi unb ein

Dianen 58ab, mcldic? uodi nicht fertig ift, befferte übrigen? für einen Silber öaubler

oerborbene Wcmablbe au? unb machte Sßoftifdjen für 3eicI)iTitngen au unb madjte fie

nidjt fertig . . aber genug baoou unb mieber 51t $e?ne. Ta? Sefte ma? er al? §ifto=

rien SJßaljIet betrachtet mahlte maren 5ßtatfonb3. Tiefe? ift ja bie Hiah/lerct) morinn

ein iltahler ber nicht jeidjnen fauu am Söeften fortfommt, alle gefjler ber ^eidjiiung

merben auf »icdinuiig ber Serfürpng gefeftt, fein angenehmes ffare? Kolorit, feine

Starte in Sicht unb Schatten, feine glüetlicbe Kompofition madjten alle? mieber gut.

Kr Ijinterlieft oiele Schüler unter nuicheu fiel) bie, bie fiel) ber Silouifunafjleretj mib=

meten bie heften maren. Tic viftorteuntaljler gingen in feine gufsftapfett, fie com=

ponierten gut, jeidjneten fd)lecht uub ohne 9lu§brU(f, ba^n fefjlte e? iljneu an bem
jehönen Kolorit, ber herrlichen ÜBeleudfjtung uub einer gemiffen (Urämie, bie ber Stempel

aller ^ßenfdjen ©emafjlbe ift, unb melche^ 9lffe§ fie nidjt erreidjen fönten.

„SSanloo halt feine Sdjüler Ijinterlaffen.

„üefueur auch nidjt, hadert hatt jtoar unter ihm angefangen, fyatt fidj aber in

g-randreich uub Italien meiter fortgeholfen, uub SSarbou hatt e? nid)t meiter a(? §u

einem fdjmachen s
4?aftelfopf gebradjt. S8on ben Schülern ber jelU lebenbeu .Slünftler

ift feiner §ur 9ieiffe gefommen. Taljer ber üßormurff ben ber fjodjfcelige .Stbnig ber

aeabemie ctlidje 93caljl madjte, bafs er au§ ihr nod) feinen Äünftler gefeljen fjätte ber

ma? redjt? gelernt Ijätte, nidjt ungegrünbet mar.

„Unfere ^leabemie i; a 1 1 jet^t nur bretj Schüler üon benen fidj etma? t)offeit läßt,

ber SBefte ift 33oIbt, ber mirb ilnpferftecher, Sdjumaun unb SZieblidj fdjeincn £)iftorien=

mahler merben 511 motten, aber ber 2Beg ben fie eiufchlagen ift nidjt ber ber jur 55oII=

fommenfjeit füljrt; fie jeidjuen einen guten 9(dt, aber gemeiniglich ift nur ber rümpf,

bie 9(rme unb Seine gut, ber Slopf, bie .vuiube unb Jyüfjc taugen mefjrentljeil? . . .
."

§ier bridjt ber Se^t mit bem Knbe be? Sogen? ab.

Sn beut Slonoolute, ba? ba§ 5Jcartuffript biefe? s?luffa^e? entljält, befinbet fidj

ein anbere? ^Jcanuffript, t>a§ jmar nidjt oon Kljobomieduö baub gefchrieben, aber mit

eigeufjänbigen 2(umerfuugen unb mit ber Giflänutg Kljobomiedi? ücrfcljen ift, er fjabe
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öorfteljenbe ßtebanfen öor einigen ^atjren au§ einem Journale, er Wiffe nicbt mebr
Wetdjem, ausgesogen. Siefe ©rftärung nennt eine ©egenanmert'itng öon frember §anb
ein „93tenbWerf"

r
benn: „ber gan§e s

Änf|"a§ ift ed)t SaniePfcb — Wie oft Ijabe id) iljm

fo über bk ©djattenriffe föredjen Ijören." Mag nun (Stjobotoiecft ben 9tuf|a^ »erfaßt

ober il)n nur gebilligt I)aben: ber Shtnftfdjreiber Wirb in jebem gälte au§ iimt erfefien,

bafc feine Kollegen öon bamatg in ben Singen be3 üere^rten Meifter3 eine überaus

ftäglidie Dtotte föielten. Ser 2lrtifel beginnt nämtidj mit ber Umlage, man Pflege neuer*

bing§ ftatt ber Miniaturen nur ©djattenriffe gu bewunbern unb p taufen, bk reiben

Stjoren, bk jur ©rljattung be§ guten ©efd)made<§ etwag beitragen foHten, üergnügten

fid) jegt an (Silhouetten, bie ein jeber anfertigen fönne, unb ba§ bringe einen SSerfall

ber Äunft guWege. §ierauf folgt bie 23eljauötung , biefer „Übetgefcbmad" fei eine

grudjt ber übel angebrachten unb nod) übler öerftanbenen Urteile über ihmftWerfe öon

feiten ©etetjrter, bie ol)ne jebe funftfenntni^ unb otjne 9Zafe unb ginger jeidjnen §u

tonnen, bie größten MeifterWerfe befritteln ober fd)Ied)te§ 3 eug Ijimmetfjod) ju ergeben

pflegen. IShmfrbeurteilung feiten^ nid)t fnnftübenber (Mehrten tauge übertäubt nidjt§

:

benn bk SSefdjreibung ber ©egenftänbe: ba§ ift Mar§, ba§ ift
s£enu3, ba§ ift ein ge=

matter Menfd), fei nid)t fcfjarffinnig, unb ebenfo Wenig fcftarffinnig fei e§, wenn man
M0J3 au§Wenbig gelernte ShmftWörter anwenbe, otme öort)er Watjre, in ber $unft fetbft

gegrünbete ®efüt)te erlangt gu tjaben. 9hir bie $ünftter bürfen über $unft reben : fie

tjaben ifjre anbere, wafjre ©öracbe, fie »erben erwärmt, iljr Urteil bricht jwar öftere

in unartifutierte Söne au§, fie erfinben wotjt fetbft in ber Site neue Slugbrüde, um
iljre (Smöftnbungen mitzuteilen — aber fie übergeugeu mefjr al§ jeber, ber rfietorifd)

auftritt unb beftamiert. Senn bk ^ünftter finb nur jum äWanjigften Seit ©tubierte,

bk guten unter iljnen tjaben fid) nur nad) ber 9Mur gebilbet: e§ giebt nid)t§ $ott»

fommenereä als bk)t§ „grofje Urbitb" unb baburd) Wirten fie überjeugenb. 2lu§ ben

©djriften öon nid)t fünftterifct) tljätigen unb nidjt an ber Statur gebitbeten ©etetjrten,

in beren ©eete „e3 !att au^fiebt", ift nid)t3 gu lernen; ja fie fdjaben öofitiö, Weit bie

Ishmfttiebfjaber , ba fie ©Triften öon Äünftfern nid)t Ijaben, auei iljnen G5efd)Wä't$ unb

©igenbünfet lernen, bie Stünftter aber .öarteiifd) bebanbelt werben. £)ft loben unb

btäfjen bie üunftgeleb,rten, beftodjen burd) iljre öon einem jungen i^ünftter gematten

ober üerbreiteten 95itbniffe, bk Mittelmäfugfeit unb finb bod) nidjt imftanbe, bie Sieb*

ftä^ie auf§ubeden, öon benen biefe fid) genährt rjat. Sie guten SHnftter muffen bann

fet)en, „ba^ ib^nen öon ©d)mierern öfter ba§ 58rob unter protection be§ albernen unb

eingebilbeten, gugleid) aber and) öermögenben Äunftfennerä geftofjlen rourbe". — ®er

Sluffa^ fdjeint auf 58ernoutti gemünjt ju fein, beffen freitid) redit oberffäd)ticb,e %unft=

fdjreiberei aud) (Xr)oborotecft§ 3orn unb Slbtoetjr (in 93ejug auf feine Zotigen über

Sandiger Söerrjältniffe) b^eroorgerufen tjatte. ©ottte — toa§ iä) bejroeifele — ©tiobo*

toiedi tuirflid) fein ^erfaffer fein, fo blatte er töobl öergeffen, »nie öiete .funftfdjrifteu

öon Sünfttern er fetbft befafj (§ogartb, 9Jleng§, Satreffe u. a.) unb roie roenig Söarmeei

unb Über§eugenbe3 au§ ib^nen b^erau§plefeu mar. — Ob ber eifernbe 2trtifetfd)reiber

mit un§ Sunftgeletjrten öon f)eute rootjf milber in§ ©ericfjt gegangen töäre? ©deiner*

tid); benn ba er offenbar ein ^ünftter ift, fo mürbe er eine freiwillige (Sinfdirä'nfung

fubjeftiber Urteile unb bie Betonung eine§ mögtid)ft objeftiöen ©tanböunfte§ Weber

gan§ begreifen nod) aB notwenbig anerfennen.

©. 240: 1]
) Sro| feinet ©inne§ für miiitärifdje forrefttieit blatte ©uningb^am,

Wie (£f)obowiedi bemerfte, eg fertig gebracht, met)r al§ jwanjig 9)iiIitäröerfonen auf

bem ^arabebübe (t§ befinbet fid) im $ot3bamer ©tabtfd)toffe) fo §u ftetten, bafe man
an leiner ben Segen fefien lann, unb bei ben beiben einzigen, an benen man itin

feb^en mü^te, ifjn ju öergeffen. Sro^ ber gimidbattnng ^t§ fönig§ trug ©uningh^am

ben $rei3 für üaterlänbifd^e ©efd)id)t§malerei baöon, ben nacb, &)obotükäi§ Meinung

ber junge Sööter öerbient ptte: benn Söpter3 giguren feien gut ge§eid)net unb an§=

geführt, Wa§ bti ©uningbam nid)t burd)au§ ber galt war, unb man fottte bod) „in

Betrachtung äief)en, baß e§ fd)Webrer ift alte§ au§ bem ®oöf madjen ju muffen al§
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roenn man ftcf> bie ©olbaten mit if)ren 9Jconbierungen unb ©eroetjren auf bie Stube

fommen laffett unb nad) ber Statur mafjlen fann". — ©ie Supferftidjfabrif be§ §ut*

madjerS ^aScal follte patrtotifcrje §iftorienbilber bnrd) Supferftict) oerbreiteu. §eini|

unb ber Cberbaurat ^gig begünftigten bie ©acbe, Kuntngrjam unb Sarbeei Untren bie

am meiften beteiligten äftaler; aU Stecher rourben unter anberen $Qaa§, ©nnego unb

Soronlen oerroenbet; aber ba§ Unternehmen mifjgHicfte nad) roentgen 3ttf)ren -

©. 243: 12
) ®ie meiften biefer ©nttoürfe, in s

Jlotftift fauber ausgeführt, jum

Seit aud) nur in Raufen erhalten, befinben fid) bei grau Dr. ©roatb, §errn SBilfielm

Gtjoboroiedi unb im 9?ofenbergerfd)en S'lacfjfaffe.

©. 244 :
13

) 2ßenigften§ bat er ba$ ©tanbbilb JpeümdfjS, rote aud) ein anberen,

nid)t §u ibenttfijierenbeS auS irgenb einem Supferroerfe in SRötel abgejeidmet. —
SMfjereg über bie $onrurren§ um ba-S Senfmat griebrid)*, befonberS aud) über Gbobo«

roiedi§ Beteiligung an if)r, finbet man in Shirt 3fterd(e3 ferjr forgfäftiger, prei3gefrönter

Sdjrift: „®a§ ©enfmal Äöttig ryriebrid)^ be£ Qkofsen in Berlin", Berlin 1894. ©egen

©raff unb bie (Gräfin <Soltn§ fpricfjt Gljoboroiedi fid) braftifd) genug über bie ein*

gelaufenen hobelte unb über ben berühmten Softümftreit aus.

©. 2 14 :
14

) ßi)oboroiedi^ fliutmt mar in ber Sfjat ein europäifdjer. 9iid)t nur

rourben feine SBerfe aufjer in ©entfdilaub aud) in flütfdaub, ©diroebeu, Sänemarf,

Öollanb, Snglaub, ber Sdjroeij, graufreidi unb Ofterreid) gefammelt, tute rotr auS

feinen SÜorrefpoubenjen roiffen, fonbern bie auSTänbtfdjen Leitungen befd)äftigteu fid)

aud) öfters mit üjm, unb bie „Accademia italiana" in ©iena ernannte il)n am 1. Df=

tober 1798 sunt „Accaderoico associato libero", im Bertraneu, ..che vog-lia contribuire

col suo favore, co
1

suoi lumi e conosciuti talenti ad aumentare Tutilita e lo splendore

della repubblica letteraria".

©. 245 :

ir
') S)ie Buntftifte unb in SBerbinbimg mit iljnen ba* ^aftetl fjatte er

fd)on 1777 beuimt, um eine ftoiupofttion ber tübfrnnfeu, fd)lummerubcn Glariffa

(42:47 Seutimeter, auf meinem Sßapter), bei grau Dr. (Sroalb, fef)r forgfältig aus*

,ytfül)ren. 1778 batte er in berfelben 2cd)uif © Uc S)öBBeIin geseidjnet, als öcrlaffene

2Iriabne auf beut helfen fi^enb. — Xie beiben für öoettje beftimmten ^cidjnungcn

finb im ©rofjljerjogl. 9Jhijeniu ju SSeintor; ber roeiter nuten genannte „
sJ(ntiod)US"

unb einer ber Ijomcrifrficn kämpfe finb in SßrtbatBefijj in 6ber*roalbe.

©. 246: 10
) S)en „Sob ©droeriu»" ftad) Daniel Berger, ben „Steift" griebrid)

Berger, ben „Stbfdjieb Subroig beS XVI." ßberbarb ,v>enue. §enne I)atte ba$ Blatt be*

fteitt unb 500 -tbalcr bafür gegeben, „obgleidi e§ nur fünf giguren enthielt". ®ie

©tubie ber .^erjogin oon Sfngouletne auS biefer Slompofition befiel ionx ©trettor

§ani SSicbern in .vniiuburg = .v>orn; für bie ©rlaubniS, fie f)ier §u reprobujieven, fei

ibm beftenS gebautt. Sietje 2. 245.

<B. 246: 1T
) öianä reinei» ^aftett, b. f). obue .'pilfe ber Bnutftifte, r)at (Sfjobonnedt

nur feiten neriuenbct. — Sie erroäfjuten Blätter befinben fid) jum größten Seile im

Befit^e feiner 9cad)fommen.

©. 246: '-) ßarruell tarn 1783 nad) Berlin unb tjatte mit feinen 3 eid)nungeu

in ber angegebeneu Slri öiet Beifall gefunbeu. ßl)oboroiedi lobt an ifinen „eine febr

rool)lgefäüige Seid)tigfeit" unb t>erfud)te fid) felbft in ber Sed)nif. ©r benu|3te babei

SreSbener Pergament, ba ba$ preuftifdje 511 fri)(cd)t roar, unb nal)m gu ben Sdiatteu

niemals friiroarjc Streibe, fonbern nerroifdjte nur bie Blei* unb ©ilberftiftftridje mit

^ufammengerolttem s}kpiei' unb etroaS fein putoerifiertem Bimftein. „3uroeilen roirb

ba$ mit ber 3dt bräunlid), unb ba§ gefällt mir. $d) fyaht aber roabrlid) feine Hebung

in biefer 3trt §u äeidjnen, lueil id) uid)t gebulbig genug bin mid) hineinzuarbeiten,

baljer erlaug id) !cine Spanier barin" (1787, an bie ©räfin ©olm§). (£r l)at in

biefen galjrcn mel)ifad) Stopfe in 2lrt unb gormat ber SJciniatureu a la Gartoell au^=

geführt; fie erinnern lebtjaft au jene Slopien nad) feinen Stabierungen, oon beneu in

ber ?(nnierfnug ju 3 163 bie 9tebe roar. ©in 9Jceifter, ber bie ßarroellted)nif beffer
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beberrfcben lernte aiä Sartoett felbft, mar Slnton ©raff. — 9tftan finbet bei jolctjen

Zeichnungen öfter? ein leidjteS Karmin auf ben SSangen ber 23itbniffe angeftienbet.

©. 248: 10
) Sin feiner ©teile ftet)t bleute ba§ moberne §au<§ %lo. 31, an bent

eine Safe! ben Söletfter nennt. 1798 öerfaufte Kljoboiniecü fein §au3 für 10000 SEbaler

unb unter ber 23ebingung, bafj er fein ßogi§ im erften ©tocfe §eitleben§ behalte, an

feinen breiigen dtadjbax Stert), ben früberen S^ammerbiener ßubtoig? XVI. @r
mufjte jebocfj balb ben Sirger erleben, ba$ ber neue §err beut §anfe ein tr>eitere§

©todroerf auffegte unb ficf) aud) fonft nicbt bequem ernrieS.

©. 249: 20
) 35on SOcenbet§fobn ftamntt bie öoräüglid) treffenbe Definition, Sftobe

fei ein „imitateur de la ISTature embellie", Stjoboroiedi fei „la Nature".

©. 251: 21
) ®er ©efunbbrunnen oor bem ^Rofentbaler Stbor galt bamat3 al§ eine

s33abequeüe „martiattfcber Slrt" gegen ©ict)t unb 9?ert>enleiben ; er U)ar 1768 gefaxt

unb mit einem ftattlicben $urt)aufe oerfeben rcorben. 25gt. Nicolai a. a. D.

@. 252: 22
) 2)a§ 3 0lwna l fagt : „Juin 4, au inatin a 6 h. nous avons enterre

ma ferame au cinietiere de l'hopital vis a vis de Mr. Marechaux avee les pieds eontre

la palissade qui fait äugle avec celle qui va parallelement avec la maison." ®ie 9Sei=

fe|ung fanb atfo nicljt in ber 95arejfct)en Familiengruft ftatt, fonbern im ©rbboben

felbft. ©ottfrieb drjoborDtecft foar am 19. gdhruar 173 ] au fy ^ rhopital" begraben

roorben unb stoar neben bem adjt Sage früher üerftorbenen Setter SSarttjetemi. Suife

(Soncorbia &l)obolr>iecfa ttmrbe am 10. Stuguft 1785 begraben „a l'Hopital dans le

voisinage de notre famille", alfo roobl ©ottfrieb? unb ^eannetten?. 1795 umrbe be*

fcbloffen, ben griebfjof am gran§öfifcrjen ©pital §u fcbliefsen unb in einen ©arten gxi

üerioanbeln; bafür rourbe ber neue griebbof oor bem Oranienburger Sbor eröffnet,

auf bem ©rjobototecfi felbft beigefe^t ift.

©. 252: 2S
) ©eine rjeitere, jufriebene Sftatur rang fitfjtlicf) gegen ben SErübfinn:

„©0 rnecr)felt immer 2eib mit greube ab," fcbrieb er am 6. Sftoüember 1785, „aber e?

giebt boä) mebr ^reuben aU Reiben, nur madjen bie Seiben ben tieferen ©inbrud."

©. 253: 24
) „93i<3ber h^ab id) gearbeitet tote ein $ferb, unb rrjar)rlictj nidjt toie

ein faule?." Sin ©raff, ben 2. $uni 1794.

©. 255: 25
) Slnbere ©uiten, bie ©ufette betjanbette, finb: bie gute unb bie böfe

grau, ad)t Silber im fog. ©d)inbeltiaufe im Svenen ©arten ju $ot?bam; bie gute

unb bie fcfjtedjte §au?ba(tung ; bie ©onntag?beiligung im alten unb im neuen Qabr*

bunbert. ®iefe Silber rourben jum Seit gefroren. — ©ufette §enri) ftarb ben

27. Wläx% 1819.

©. 255: 2Ü
) @r bezeichnet feine Blätter mit „SS. (Srjobonnedi", ß. SB., aud)

S. ©bobotmedi. — ®ie „£5. Ktiobonüetfa" bejeidmeten finb uon ^eannette ^ßapin.

©. 255: 27
) ®ie Shanfrjeit Gbobonnedi? beftanb in einer gunafime ber SSaffer*

fucbt unb in einer fortfchreitenben ©cbtr>äd)uug be? äftagen? unb ber übrigen 33er-

bauung?organe. (Sr macfjte am 1. gebrnar fein Seftament, „gisant au lit pour cause

de maladie eorporelle , mais entierernent libre d'esprit et de memoire", tüie e§ im
Sotumente tjei^t; bod) fonnte er e<§ öor ©cbluädje nicf)t met)r felbft unterzeichnen.

Unter feinen 33eftimmungen befinbet fid) ber SBunfcf), ba$ au§ ben öorlianbenen 33e*

ftänben feiner eigenen 9tabierungen für jebe§ feiner ^inber eine ©ammtung, fo üoll*

ftänbig rrjie möglich^, §ufammengeftettt toerbe; bie nod) brauchbaren platten, fotoeit

er frei über fie öerfügen fonnte
,

füllten unter ber Sluffidjt öon 3Bil|elm unb ©ufette

junt Vorteil feiner Hinterbliebenen altmäb/tid) unb fo lange abgebrucft unb bie SSlätter

oerfauft roerben, bi§ fie abgenu^t fein Würben. S)er übrige fünftlerifclje ^adjla^, fo^

fern nicljt befonber? über ib^n oerfügt roar, foüte üerfteigert merben. — SltfeS biefe?

ift aucb augigefübrt roorben, unb §um größeren Steile befinben fidj bie bamal? ge*

bitbeten ©ammlungen je^t nod) im 93efi£e feiner bireften 5JJacljfommen. ©eine eigene

©ammlung feiner sJfabierungen fam mit bie „®an§iger Steife" fpäter au bie 33ibliotbef

ber 23erliner ^unftafabemie. — Stm 9. gebruar 1802 erfcbien ein toarmer 9?ad)ruf

auf ibn in ber „berliner Leitung". ®er Slngftetlunggfatatog üon 1802 feierte in einer
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SBorrebe itjn, ben Mufifer gafdj unb ben SOWttifter üon §eini|, ber feinen Mitarbeiter

nur um wenige Monate überlebt batte. „§elmina" (üon Stiegt), bie (Snfetin ber Slarfd))

tieft ein STrauergebicbt auf ©tjobonnedi brucfen, „§um 33eften ber Sinnen, bie ifnt üer=

loren tjaben". Slud) at§ Sßilfielm (Sfjobonnedi geftorben ioar, tarn man in feinem

9iad}rnfe auf ben $ater jurücf. $n ber „Leitung für bie elegante SMt" com 9. %>
öember 1805 fagte $• 21- Merct), ein greunb unb SBermanbter be§ (Etiobotüiedifcfiett

§aufe§, 3SiIbetm fjabe nad) bem Stöbe be§ s£ater§ öffenttid) bie 2kr;pflid)tung über*

nommen, in ißerbiubung mit Gieret) bem Meifter ein biograpf)ifd)e§ Senfmaf §u fe£eu.

9lber: „Sa biefe SBiograüfjie met)r bie ©efcfiidjte ber gortfdjritte fein mufj fteldje bie

Slunft feinem ©enie oerbanrt, all Uo§ eine £eben§befd)reibung", fo unterblieb fie ba=

mal§, obgteid) i>a§ Material, ba3 fid) feitbem tfieber jerffreut bat, fdpn beifammen

lr>ar. — Möge au§ unferem SSerfudje einer Siograplne ber ©inn unb Qnbalt biefe£

reidjen Seben* in feilten Umriffen fenntlid; geworben fein: bann Wäre jugleid) ber

gortfebritt bejeidjnet, ben bie ^unft ifim fdjntbig Würbe. 5£enn ba§ S3efte, ba§

Gbobowiedi fdjuf, üerbanfen Wir feiner eigenften SKatur.

-@:*0«<^-



$ErfEtrf|nt£ ßmttlitfiEr MaMmmgEn C£f|tfb0UTtEiltt0

djrottofogifd) unb nad) ber 23efttmntung ber SSIatter georbnet.

Sie Hummern unb bie ^Benennungen (biefe berfür§t) finb bem ©ngelmannfcfjen Kataloge entnommen.

(Sin * Bebeutet, baß bte Betreff enbe platte in einem ober mehreren iljrer guftänbe mit ©tnfäUen beräiert

mar ober bafj fie Bei ©inäelBIättern an fid) ein „Sinfalt" ift; ein f Bebeutet, baß ba§ Betreffenbe S5Iatt

im Se£t reürobugiert ift.

Satjr SBudjiuuftrattonen 3lImanad)BiIber (ShtüelBIätter

1757

1758

1759

1761

B. 19. STitelfuüfer 3U b. franj.

*ßfalmen.

E. 1. Le passe-dis.
2. ßefenber SBauer.

3. ©mgenbe§ SQSeiB.

4. §ufaren unb 93?ond)e.

5. ©tetjenbe Same.f
6. SBauernjunge mit öerBun=
benem ©eftdjt.

7. SSetteljunge beim SBaum.
8. SSetteljungeBeim Sfjormeg.
9. g-rtebricr) b. ®r. ju ^ßferbe.f

10. SieBeibenftefjenbenSamen.
11. SieBeibenfitjenben Samen.
12. Sie ruffifctjen (gefangenen.

f

13. Ser rleine S'fjomBrettfd).

14. ©ine ©efeulcfmft.t
15. Sie jmei fi^enben Samen
am 23aum.

16. ©tubienBIatt bon 18 gig.*
17. Sie ©djlafenbe nad) 3ftem=

Branbt.
18. £anbfd)aft nad) SRemBranbt.

20. 'Same mit SDhtff.

21. Ser gfriebe Bringt benÄönig
mieber.

22. Ser große S'tjomßretifd).

23. Sie bter Samen am yfenfter.

24. SinberftuBe.*
25. ©etf)3 Surfen ju $ferbe.
26. SSieBftütf nad) Sieterid).

27. öettelfrau mit 2 Äinbern.
28. SSettetnbeS ©olbatenmeiB.

3q'| 2 Sanbfd)aft§ftubien.f(29).

31. Stritfenbe grau.
32. SSettelfrau mit 3 ®mbern.
33. Sa§ junge 9Mbd)en öom

SRücfen gefefjen.

34. ^Bauernfrau, üom 9tüifen

gefeBen.

35. Sie 3 Samen am genfter.

36. Sa§ refenbe Äinb.f
37. Sie 2 atlten unb ba§ ®inb.
38. ^naB.BeimSratennienber.f
39. Sa§Sranben&urgerSB,or.|
40. SIu§Idnbifd)e§ SBeiB mit

3 Äinbern.
41. Sie grau mit 2 SHnbern.

42. Ser Sürfe.f
43. Sie 3 Surfen.
44. Muffen unb Surfen.
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3af>r SBitdjitfuftrationen 3t(nianacrj6ilber ©injelBIätter

1767

1768

1769

1770

1773

E. 54. SBafeboro, ©lementar»
roerf, Statt 1.

57. Safebom, (SI.=2Bert, «1.2

59. Vadeniecura V. 2itel =

tupfet.

61—63. SSafebott, gIcm.=SBcrf,
581. 3—5.

70. SBuffon , 5Raturgefdjicf;te.

Xitelfiipfcc u. SBignette.

70 a. Porträt o. ©djönßerg ,511

Srüiiiti, Guctifiopabte I.

71—73. SBafeboro, 3lgat§o!ta=
tor, 3 SSI.

76. Sutjcr, Xfjeorie, Eitelf.

77. 3166t, SSomSJerbienft, Site«.

84. Nouv. Memoires de l'Acu-
demie, Sttelfllpfer.

86 „ ©cttcrt, Lecon de Morale,
Überlegung, Titelöiguettc.

88— 89 SSuffoit, «Raturgcfd).

ber SBögel, Eitelf. u. Sign.

91. ÄEÜntt», enenftop., Sign.
92— 96. SWcoIat, Se6. Sßotf)-

anter, 331. 1—5 f (92).

97. Porträt t>. Söilc, 31t Sriinig,

ffinctitlopäbie II.

99. ©Utfdjarb, Mein. crit.

Safari $ug, Sign.
100—104. Nicolai, @e6. 9totf)=

aufer, 931. 6—10.
105. Porträt 0011 iöafcboro, ,^ur

SHIgem. bcutfcfjen S3i6IiotrjeI

E. 51. SDiinna öou SSarntjelm,

Alinanacgenealogiquel770.
SSerlin.

52. S)a§feI6e, äurbeutfd)cn21ug=

gabe.*f (12).

58. Son Outrote. Alm. gen.
1771. Jöerlin.

69. ©efjncrS Jibtuien. ©eneol.
SMenber 1773. SSerlin.

74. 2(riofti iftafenber SRofaub.
Alm. gen. 1772. 93er(tn.f < 5).

90. Sa§ Se6eu eines Sieber=

licfjcn. ©encal. ftol. 1774.

S3erlin.

E. 45. sßringeffin griberife.

46. Sjermäfjlung b. SJSrinäeffin.t

47. Bouquet de Maximes.
48. ®er große ©ala§.
49. griebridjb.Gk.nacfjSianloo.
50. ®te $araroane.*t

53. Sie 9 Einfälle ju E. 52.*

55. Action pres de Choezim.f
55 a 9Rar§ unb SSenuS su E. 55.

56. 9JJcbai(le auf ©fjoejim.

60. ®. ©lcicf)f)ett aller Staubet

64—66. 3 SJignetten auf Jyvaii

®aum. f (65).

67. Tie üfonomtfdje iropfjäe.

68. 9}omaii5off§ ©icg.

Cabinet d'un Peiutre.f

78. Einlnanberung ber 3fran=

jofcn.t
79. ©djarmüftel.*
80. Stubieublatt.*
81. Stubicn öou 2 Weitem.*
82. SebeuSIauf ber S3uf;I=

fdjiuefter.*

83. ®ie Seite.

85. TOebaiüe auf ba§ fransöf.

Jubiläum.

87. ajibliottictjeidjen be3 franj.

©emtnarS.

98. Sie ©djlittenfatyrt.*
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3a$r 93iid)ülufirattonen Sllmanadjbilber ©injefblätter

1773

1775

1776

E. 106. «ßorträt Don <Bf)tItBDt

äuSrüntg, ©ncnfloBäbtelll.

107. SaBater, «ßboftogn. 3rag=
mente I. SitelBtgnette.

108. SBartini, 2IIfgem. ©efd).

b. sRatnr, Siteloignette.

loa. ©ul^er, Sfjeorie. 931. 2.

112— 116. SaBater, «ßööfiogn

Jragmente, 331. 2—6.f (113).

117. 33afebom, ©fem. = SBerf,

331. 5.

120. «fttcolai, freuten b. jungen
2Bertfjer§, Siteloignetre.

122. 122a. Nicolai, ©e6.<Jlotf)=

anfer, 931. 11.

123. 124. SaBater, «ßbnf. 3™gm.
331. 7 u. 8.

125. 33lanfenburg, ©efcfiicftte b.

beutfctjen sJietcfje§, Stttel! f
126. 127 SaBater, «ßtjfif.gragm.

331. 9 u. 10.

129—132a. Nicolai, Seb. 9totf)=

anfer, 331. 12—16.

139. Satiaier, qjfjöf. 3ragm.
III. Sie ©raufamfeit.

142. Porträt oon Seiler, in ö.

2Iflgem. b. 33ibl. 28.

143—146. SaBater, «ßf^f.gragm.
331. U—14.

147. 148. S3ertud), SonCuijote,
931. 1. 2.

149. ©olbfmitt), VicarofWake-
fleld, SitelfuBfer.

150. ©anfeoerino, 93ianca (Sa=

»etio, SitelfuBfer.

151. 152. SeBBerbun, Werther
traduit. 2 SitelBignetten.

153. Sielcfe, Memoires, 1 331.

154-158. Nicolai, ©eb. 5Rotfj=

anfer, 331. 17—21.

161. 162. Sielcfe, Memoires,
331. 2 u. 3.

E. 110, ® er Seferteur, bon
Sebaine. ©en. SM. 1775.

33erlin.

E. 106 a. $orträt Bon 3Bafen =

6 erg.

109 a. ®er Sünftler im Simmer
fetner Sftutter.

lll. afrieblänberS S3iBIiot^eI=

Seiten.

118. $orträt oon (£. 353. ©.
Sietericfi.

119. Steine Sanbfcfjaft *

121 Sag 9Jtasiquenrecf)t.

128. Srei 93ai"d)firen

133. Jpeimfütjrung ber 93raiit.f

134. Ser 93anferotüerer.
135. Serbanferott. ©cr)ur)fficfer.

136. Sarifaturen I.*

137. Sarifaturen II.*

138. -Brei poln. Figuren.* f

140. söratfe ©autarb. Alm.
gen. 1776. 33erlin.f (10).

141. ©eitert, 6 fabeln u. 6 ©r=
jäfilungcn. ©en. Sal. für

SBeftpreufjen 1776.

159. ©olbfmitt), Sunbpriefter o.

SSafefielb. Alm. gen. 1777.

33erlin.

160. ©etiertS fabeln. ©en.Sal.
für SBeftpreufjen 1777.

163. ©eiterte «Monument. Sitel=

fupfer äum ©en. ftal. f. 323eft=

preußen 1777.
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Safjr Öudjiu'ujrrationen Sümanadjbilber (Sinselbltitter

1778

E. 166. Porträt oon ©oetfje.

Strtg. b. SSiBHot^ef 29.

167. Nicolai, ML ferner 311=

manatf), Üitelfupfer.

169—171. SBertudj, ®on Dui=
rote, 581. 3—6.

173. 174. ©djummel, Mtnber»
fpiele, Sitelf. u Siteloign.

176. SBet^narfitägofcfient f. Min=
ber, Siteßupfer.

177. SSafebott), ©ei'aiigoutf),

Sitclfupfcr.

178. söafeboto, ©efangoud) II.

179. 33afeboio, qjraft. $Ijilo =

fopfjie, 2itelfupfer.

184. ^acftariä, Sapti, SitetBign.

185. (Seiler, ©eift b. bernünft.
Eljrifteittumi, JitelBignette.

186. Sßebcr, Seben 2Renabie§,
Sitclfupfer.

189. 190. ffiufcfi, ©efcf,. garl
3ferbincr§, so t. l u. 2.

201. 202. S>. <Stilling§ Qugcnb,
Sttelf. u. Sign.

203. SBeber, ßeben TOcnabieS,
2. Seil, Sitelf.

207. Elaubius, SBanbäbecfer
23ote in. 33ign.

208— 212. ißoitairc, Manbtbe,
6 SSI.

E. 168. Porträt B.Serjrenberg,

Kitelf. jii SBojj , SÄKufenalm.

1777.

172. §crmc3 , <prebiger ©ro§,
©ot&aiftfjer Jpoffal. 1778.

175. SSieberfpIung oon E. 168.

182. £>erme§, 2opf)ien§ Steife.

©cn. Mal. 1778. SBerlin.

183. ©ie SDtonate. Mgl. ©rojj=

dritaii. gen. Mal. f. 1778.

ßauenBurg.

187. Sporträt ber 5ßrtnjeffin

Slugufta ©optjic, Eitel jum
ßauenBurger Mal. f. 1778.

188. gortgang ber Jugenb unb
beä Safterä. ©ürtinger 2a=
idjeufaleiiber f-

1778.

193. SBicberfioInng bon E. 183

f.
f. franj. Slusg. b. Mal.

194. SBieberfjolung' oon E. 187

f. b. fron». Slu§g. b. Mal.

195. 2 Sitcl u. 2 OTobeftipfer

3U111 ©örünger Safdiental. f.

1778.

197. Sitel u. Sßorträt o. $>örttj

Sit SSo6, Wnfenalm. f. 1778.

204. SBiebcrnoIuiiq BonE 197.

205. SBiebcrljoIung Don E. 183.

193.

206. Sffiieberfjolung BonE. 187.

194.

E. 164. ©rfte SRilitärfrrafe.f

165. 3tt)eite Sütilitärftrafe.

180. Porträt Bon iBrüdfmanii.
181. Porträt Don äßeitfefi.

191. Porträt Bon g. ©. bon
9iod)oro.

192. iöibtiotf)eE3cid)cn Gr)obo=

lüieifiS.f

196. A-nebricfiS II. 3Bacfi>

parabe.

198. $er Mronprinj 311 qSferbe.

199. ®ie brei ©rasten.
200. SSieberfioIung Bon E. 196.

200 a. griebrtdj II. ju Sßferbc,

ttmtifj.
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3af>r 93ucfjt[tuftrationen Sllmanacfiötlber ßlinjet&Idtter

779

E. 213. 214. 3BeBer, Sttt. u.

©fjeaterjeitung I: 2 931. äu
$amlet.

215—230. Spieren, Seben 93un=
feig, 16 931.

232— 239. S8ürger§ ©ebictjte,

8 331.

210. aRacfenjie, ©er 9Jfann B.

©efüfil, xitetf.*

241. £afjn, 3?. B. §oI)enecfen,

©itelfuBfer.

212. 213. 9?iemet)er§ ©ebicf)te,

2 Vignetten.
214. 245. etiütngg 3üngtingg=

jaftre, ©itelf. u. Sign.
246—251. §ipßel, Sebengtäufe,

SSI- 1—6.

261. SdjuBaif, Sie Sünger 5U
Smaug, JitelBign.

262. 263. Stillingg 9Banber=
fcfjaft, ©itelf. u. SSign.

264—267. $f)il. ©otterer, @e=
bicfite, 4 931.

268. ©ufdj, ©efcfi. gerbinerg,

331. 3.

271. ^ortröt 0. ©ßerfjarb, 9lüg.

b. SSiBI. 37.

272. 3BeBer, £itt.= u. Sfjeater=

gcitung II: Sabt) SRacBetß.
273—276. ße Soge, ©il 93Iag

üBerf., 2 Sitelf., 2 93ign.

277. ScfjuBacf, Sie Qüitger gu
@mnug, 931. 2.

278. ©uftf) , ©efcf). gerbinerg,

4 931.

280— 284. SEBejel, ©ie milbe
93ettn, 4 931.

285—288. Se Sage, ©it 93Iag,

931. 5—8.
289. 290. öiBBct, SeBengläufe,

931. 7 u.~ 8.

291. ©cfjulje, ßfementarßucf) b.

tat. ©pracfie, 93t. 1.

292— 297. SSeset, 23. TOarfg,

6 93 (.

E. 231. 12 93t. morat. 11. fotir.

3nf)alt§. @en. SM. f. 1779.

SauenBurg.

252. öomlet, 12 931. f. b. ©en.
Hol. f. 1779. 93erlin.

253. ©itel 11. «ßorträt b. $rin=

geffin Slifabetfj f. b. ©en.
®al. f. 1779. SauenBurg.

254. 255. 5 931. 9Koben unb
Sopfput; ju bemfet&en ®af.

256. Siatürl. u. affeEt. §onb=
lungen I. f &• ©afdjenfal.

f. 1779. ©öttingen.
257. ©ie 93üfte SfjafejBeareg,

©itelf. sunt ©en. tat. 1779.

SBerlin.

258. 2 93t. ®oBfButj 3. ©afdjen»
totenber f.

1779. ©öttingen.

259. 9Biebert)oIung Bon E. 231

f. b. fronj. 9tugg. be§jelben

Salenberg.f (8).

260. SSteberfjoIung Bon E. 253

f. b. frans. 2Cugg. begfelBen

Salenberä.

269. SBieberfjoIung Bon E. 231

U. 259.

270. 9SieberfjoIung Bon E. 253

u. 260.

279. Seßen e. fcf)tedjt exogenen
groueiiäimmerg , ©en. SM,
f. 1780. 93erlin.
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3af)r 93udjiHuftrationen Slnttanadjbtlber (Singelblätter

1779 E. 298—303. Sippel, Se6en§=
Kufe, 531. 9—14

304. (Sammlung n.ugtger (£tn=

fälle, Jitelfupfer.

305. Porträt b. .^aifertn ®attia=

rina, f. ftrüniii, ©ncpflop. 16.

312. Porträt Bon $. 3. (Sngel

f. b ällfqcm. b. 53i6t. 39.

313—316. l'e Sage, ©il 93lasi,

931 9—12.
317. Campe, ifiootufon, iitelf.

318. b'9(lem6ert, Eloge de Mi-
lord Mureckal, litcllugu.

322—324. ©cfjiitäc, (Slemeiitarb.

b. lat. Sprache, 931. 2—8.
325. JKeidiaro, 93i6I. b. ;lio=

mane IV. 931. 1.

326—329. StolBerq, ©ebirfjte,

4 931.

332. 3fri&, Webij. Slnnalen,
Jitelfupfer.

333— 336. T„f rf,, ®efd5. 3-er=

binerä, 531. 5—8.

339. SRamfat), Seifen b. Griru§,

überf., KiteMgn.
340. TOtHer, ©efcß. b. 3ärtlicö=

teit, 2itelf.

341. ®ufd), ©efcfi. 3-erbim-r»,

531. 9.

342. 343. SidjtenBerg , Orbis
pictus, 531. 1 11. 2.

346. ©efdjidjte cine§ ©eniesi,

Stitelfupfer.

347. Saoater, 3fefu§ 3Keffio§,

Sign.
348 Sdiummel, 933. B. Ü8Iumen=

tfjal, I. Site«.
349. 350. "eben b. prftiu B.

Setmolb, 2 Sign.
351. «meißner, Sftäjen III.

litelnignettc

352. 5Beftp£)aI, 9B. ©belnmlb,
Sitelfupfcr.

353. 9Mßc, Scan Gala§, 2itel=

fupfer.

E. 306. 12 931. Berfcfiieb. Qn=
ßalts f. b. ©en. SM. f. 1780.

ßauenßnrg.
307. Xitel unb «Porträt ©ruft

Sluguftg äu bemfelben fiat.

308. «JJUneroafopf ju bemfelßen
Satenber.

309. 310. 2 93t. Sopfputi, 3 531.

Äteibermoben gu bemfeI6en
Satenber.

311. 2ttelfupfer 511m ©en. Sal.

f. 1780. 53erlin.

319. Sßatürl. u. affeft. §anb=
lungen II. Alm. gen. p. 1780,

©öttingen.f (7. u. 8).

320. Seffing, A-abelu unb ©r=
jät)hingen, Alm. de Gotha
p. 1780.

321. 2 531. fiopfpuH 311 bent=

felbcu Äalenber.

330. SBteberljorung Bon E. 306.
331. 9Bieberboliiug Bon E. 307.

338. SBicberfiolung Bon E. 307
u. 331.

E.337. SSallfabrt narl) jjr. 33ucÖ=

fioftj.

34.5. .sVircitÄaitträge. Alm
p. 1781. ©ütltiigen

344. Sßorträt Bon ©djeel.

354. Porträt Bon ©etteral 93el=

ling.
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1780

1781

E 364. 9Mcf,Ier, 9ceujal}r§=

gefdieni für tfrauenjimmcr,
iitelfupfer.

365. SSeftBfiat, SB. gbeltnalb II.

STitelöicin

366. ©efdj. e©enieSII. KiteH.
367. ©rantmottt, Memoires,

SitetfuBfer.

368. Sicfttenberq, Orbis pictus,

»I. 3.

369— 374. gra€mu§, Sob ber

9carrbeit, SSI 1—6.
375. Stielcfe, ^Beiträge, Xitel=

oignette

376 ' Eramer , Unterhaltungen,
SHteMgnette

377. 378. Grasmug, Sob ber

Starrheit, SSI. 7 u. 8.

379. Porträt Bon Sübre, pr
9Mg b. SSibl. 63.

381. sßeftaloääi, Sienharb unb
©ertrub, JitelBigtt.

383. £ermeS, Slnbacfitsbucf),

SSigrt.

385—389. ©roalb, fjtolf Srage,
5 SSI.

390. sß^it. Bon tfreubentfjal,

2itelfupfcr.

391. Sabt) 9j£ontaguc§ Lettres,

Xttelfupfer.

392. SB. B. SSIumenttjal II.

XitelhiBfer.

393 SSeftBtial, Porträts II.

Jitclfupfer.

E. 355. Occupation des Da-
mes. Alm. gen. p. 1781.

S3erlin.f(6).

356. £od)3eit§a,efirducfje. §of=
Menber f. i781. ©otha.

357. ©tecfenBferbreiterei, @en.
fal.f.1781. Sauenburg.f(2/4).

358. 2 SitelfuBfer j. ©öttinger
®al. f. 1781.

359. 2 SSI. ®oüfüuft jurn ©öi=
tinger SM. f.

1781.

360. $eneIoBe, Siteif. j. SSer=

litter Sal. f. 1781.

361. sporträt B. 2Iug. gfriebrtcfj

u. Stiel %. Sauenburger Stal.

f. 1781.

362. 2 SSI. ä'oöfüufe 3. Sauen

=

Bürger ®at. f. 1781.

363. 3 SSI. SStobm 3. Sauen«
Bürger Äal. f.

1781.

3S0. SSoItatreä Schriften. Alm.
gen p 1782. SSerlin.

382. §eirat3anträge II. £a=
fdjenBud) 5U Stufen unb 2jer=

gnügen f. 1782. ©ötttngen.

401 . Sicfjtenöerg, Orbis pictus,

SSI. 4.

395. ©rofjmamt, Sticht mefjr
al§ 6 ©cpffeln. ©en. Sat.

f. 1782. Sauenburg
396. 9Jtat)er,Hist.desCroisades,
Alm. <ren. p. 1782. ©otba.

397. Eitel u. Porträt SIbolf

3friebrtdj§ jum ©cn. ®at.
1782 Sauenburg.

398. 399 5 SSL SoBfButj unb
Sleibermoben §u bemfetben
ä'alenber.

400. 2 SSI. ftoBfpufc jum Alm.
gen. p. 1782. ©otöa.

E. 384. Sj&ilhelm Seil.

394. Sie SBerre b. 3finfterai§.
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E. 402. 403. SBejel, SB. Sirenb,

2 SSignetteu.

404. Satf, ^Erebtgten, Sitelf.

405. .fiermes, SßafftonSprebigten,

Siielbignette.

406. 93ed)er, Soleranj, Eitel»

Bignette.

407. 407 a. 408. Hippel, Se6en§=
laufe, 331. 15—17.

409-415 S3I. 18—24 ju bem=
felben.

416 416 a. ©. atrßrecftt , @e=
bicfite, Sitelt. u SJign.

417. §erme§, 2(nbad)tgBud),

SJtgn.

418. SJtogbalena, Eitelbign. ju
„Stnbadjten".

420. 421. ißt). Gngelfiarb, ©e=
bidjte, 331. 5 u. 6.

422—426 S3famcn6adi, S3ei=

träge gur 9iaturgefc^id)tc,

5 Vignetten.
427. ©bert)arb,9(mtiiitor, Eitel»

Eupfer.
428—431. (i"ooentrt), Set tl.

Gäfar, 4 331.

432. Sofeöf), Eitelfubfer.
133. Unger, ©efdj. ber 83rüber

b. grünen S3unbe§, Eitelbign.
434. 3Btiifopp,$riorMartungu«,

Eitelfubfer
435. ©farroni fom. HHoinan,

Eitelfitpfer.

436. «lein, Seben b. gr Seut=
fdten, SJI. 1.

444—455. SJSeftalojäi, Sieitfiaro

u. ©ertrub, frans., 12 331.

456. Über b. Gian^c b. TOau=
rereti, Eitel?.

157. Sfteißner, ©lijjen IV.,

Eiteffupfer.

458. SDMiHer, SJerfcfionäung?:

fünft, SSigtt.

459. SBieberljoIung Bon E. 19.

460. ßrman & SRecIam, Me-
moires, 33 (. 1.

461. Porträt B. 3. (S. ©tofd),

SXUg. b. 93i6I. 64.

163. Miau, Seßen b. gr. Seut=
fdjen, 331. 2.

465. 466. Saoater, 3efu§ 3Bef=

fia£, 331. l u. 2.

E. 419. SBIümitfe, Sanaffa,
©en. Sal. f. 1783. Sauen«
bürg.

438. 9}ouffeau, Nouvelle He-
loise. Alm gen. p. 1783.
S3erlin.

139. Ereffon, Huon de Bor-
deaux. Alm. gen. p. 1783.
©otlja.

140. Centifolium stultorum.
Eafdjenlal. f. 1783. ©ijtthtgen.

441. Eitel u. «Borträt b. ^3rin=

jeffin TOarin *. ©en. ftaf. f.

1783. Sauenöurg.
412. 443. 5 331. ftopfputj unb

iUeibermoben, 311 bemfelben.

162. Scftiller, Sie OfcäuBer, in

9ieid)arb§ E$eaterM. f. 1783.

464. ©lerne, ?)orict§ ©mpfinb=
fome 9Jetfc. ©en. &'al. für
1781. 93 erlin.

E. 437. SSign. äitr (Siegte auf
beu lob 33areä'.

440 a. Sie grau mit 2 SHnbcrn.
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E. 467. Satfjarina II. , 9Mr=
cfyen, Ziteli.

468—473. Glaubiuä, 3Banbä< =

becfer 33otbe, 331. 2—7.
474. 475. 33ibl. b. SRomane,

SSI. 2—3.
476. 477. öalamann, Gart 0.

£arl£berg I., Sitelt. u. 33ign.

478. TOeifjuer, ©ft^en V.,
üTitelnignette.

479. Klein, Seben b. gr. 5Beut=

fcften, ÖL 3.

484—486. SaBater, 8efu§ 9JJef=

fia§, SSI. 3—5.
487—490. »cülter, 6. b. £in=

benberg, 4 331.

491. Katbarina II. , SDMrcfien,

SiteICupfer.

493. ©rman & 9}eclam, Me-
moires, 231. 2.

494. 495. ©aljmann, Garl non
©arKberg, «I. 3 u. 4.

496-499. SBeifje, 33riefroed)feII.

4 331.

500. Klein, Seben b. gr. ®eut=
fct)ert, 4 331.

501. ©epffert, 9feue 9JJorgen=

anbackten, Xitelbign.

502—504. ©roalb, 33alber§ 2ob,
3 331.

505—507. (Smalb, Sie gifcfier,

3 331.

508. 509. S3tbl. b. SRomane,
331. 4 u. 5.

510. 511. Saljmann, Garl Bon
©arlSberg, 331. 5 u. 6.

512. Saoater, Sefng TOeffiaS,

33L 6.

E. 480. SötüUer, ©iegfrieb B.

Sinbenberg , iafcpeufal. für
1784. (Söttingen.

481. ©roßmann,' 9tbelt>eib Bon
SMtljeim. ©en. Kai. f.

1784.

Sauenburg.
482. ße ©age, G-ilBlas. Alm.
gen p. 1784. ©otfja.

483. Sitel u. Porträt j. ©en.
Kai. f- 1784. Sauenburg.

492. Sprengel, ©efd). b. 5Eeöo=

lution ö. 4Jtorbamerif'a. öift.»

gen. Kai. f. 1784. 33erlin.

518. 9ceue 91&enbanbad)ten.
Siteloignette.

519. Kom. (Srääfjlungen, Xitell.

520. 23i6I. b. SRomaue, 6 331.

521—527. SRicbarbfon, Glariffe,

überf., 7 331.

528. Saoater, 8e|u§ TOeffiag,

331. 7.

529. (Srman & SKecIam, Me-
moires, 331. 3.

ö. Dettingen, (SfjoboiBiecfi.

513. ©ed)§ männl., fecf)3 tueibl.

©igenfrfiaften. KI. SafcftenfaL

f. 1785. 33erlin.

514. TOacbetf), Jafcftenfal. für
1785. ©öttingen.

515. 33re£ner, Ser @fieprofu=
rator. ©en. Kai. für 1785.

Sauenburg.
516. 2itet u. Sßorträt b. 5?rin=

jeffin Stmalie ju bemfetben
Kalenber.

517. 3ur ©efdjüfire b. TOenfcfi»

fieit. Alm. gen. p. 1785.

©otfja.

E. 527a. Cavalcata infortunata.

20



306

Safjt 58ud)iüuftrattonen Sllmanacbbtlber Ginjelblätter

1784

1785

1786

E. 530. «ßorträt bon 58oe£jnt,

31% b. Söibl. 67.

531. be la 58eaur, , Les vrais

principes de la langue fran-

caise, Siteifupfer.

532. Sabater, 3eju§ 9fleffia§,

8. 581.

534. Mein, Seben b. gr. Seilt»

fcben, 5. 331.

535. SRouffeau, 55. n. Jpelotfe,

Sitelfupfer.

536. 537. galsmann, Gar! oon
Garlgberg, 581. 7 it. 8.

538. 58iDI. b. Mornane, 8. 931.

548. Stafitfi, (£. gef. ©efd)id]te,

Sitelfupfcr.

550—557. 5Rid;arbfon, Glariffe,

581. 8—15.
558. jpermeS, 58cnträge, 2ite(=

biguctte.

560. Grmnn & 9fe:Iam, Me-
moires, 4. 581.

561. Katharina II., TOürchcn,

Sitelfupfer.

564. ©olbfmitfi, The Triumph
of Benevolence, Sitell.

E. 533. ©mollert, «ßeregrtne

pdle. ©en. Sal. f. 1786,

58ertin.

539. gfjafefpearc, König £ein=
rief) IV. SEafäenM. f. 1786.

©öttingcu.f (6).

541. Sdiitler, Kabale u. Siebe.

©en. Kai. f. 1786. Sauen*
bürg.

547. Porträt bon §aft>fer Sru=
nioit, üitclt. 311m (Seil. Kai.

f. 1786. Sauenourg.

549. Manage de Figaro. Alm.
gen p. 1786. ©ot()a.

559. 3ffionb, Sic Säger, ©en.
Kai. f. 1787. Berlin.

562. 6 $81. oftinbifcb, e ©ebraudic,

bJft.--geu.Kat.f. 1786. »Berlin.

570. ©crjffert, Slubadjten, Sitel»

oignette.

573. ©rman & Dieclam, Me-
moires, 5. S8I.

567. SBranbenburgifdjc Krieg3=
fecnen, 0cu.=mil. Kai. f. 1787.

»erlin.
568. ©Ijafefpearc, Sie luftigen

SBci&crö. SBinbfor. Safcfjen=

falenber f. 1787. ©öttingen.
569. Caroline bon Sidjtftelb.

^offal. f.
1788. ©ottja.

571. ©fjarefpeare, Gortofan.
©en. Kai. f. 1787. Sauen«
burg.f (7).

E. 540. £erjog SeopoIbS bon
58raunfd)tbeig Sob.

542—545. 4 SJign. 31t b. (Slegien

ber Karfd) auf b. Sob b. grau
JJeannette Erjoboroiccfa.

546. §oIjenborff§ ©enefuug,
SSignette.

563. Sjlannuet ju b. patenten

ber fgl. Sltabcmie b. Künfte

311 5Berliu.t

565. 3iet()eu fitjenb bor feinem

Könige.
566. llmriffe ber Köpfe ju E.

565.

572. 58erbcfferuug ber Sitten.

574. Set erftc \ atx*>a~
575. Scr ä ibcite)

5ac[
»
et -
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1789

E. 576. Klein, Seben b. gr.

Seutfdjen. 6. 831.

577—580. ©oetfje, ©Triften,
4 831.

581. ©otter, ©ebiti&te I 1. SSI.

584. £>ermes, ^rebigten, XiteH.

585. 83Iutnenbad), alaturgefdj.,

Sitelfupfer.

586. 83Iumenbad), 83ilbung§=

trieb, Sitelbign.

587. ©aS 9Iuge @otte§ für ein

©ebetbuct).

590— 592. ©otter, ©ebtdjte,

351. 2—4.
593. (Srman & SRecIam , Me-

moires, 581. 6.

594. 595. 83regner, ®a§ Seben
eines Sieberlidjen, Sitelf. u.

Sign.

597. Sabater, SJerm. unbt;t)fiogn.

Kegeln, Jiteloign.

603. SBeber, ©agen b. Sorbett,

1. SSI.

604. §alem, «ßoefie u. s$rofa,
jEitelfubfer.

605. £erme§, gürSItern, 23ign.

607. 608. SSierahb, ^briS, 2 831.

610. §erme§, ^tneen litt. 9Kär=
trjrer, Sitelbign.

612. SJürger, Seonore, 35ign.

616. Klobftocf, TOeifiaS, überf.

b. Kajütc^a, Xitelbign.
617. 8Borter§borf

, ^rebigten,
Sitelbign.

618. «ßorträt bon Meclam, in

f. Sermons.

E. 582. b'Slrblai), damitfa,

©en. Kai. f. 1788. 83erlin.

583. ©tjaieföeare, ®er ©türm.
Saftfjenfal.f. 1788. ©öttingen.

588. b'SIrMar,, (Säcilia. ©en.
Kai. f. 1789. Sauenburg.

596. Site! jum ©en. Kai. f.

1789. Sauenburg.

598. 33emeggrünbe j. betraten.

2aftf)enfal.f.l789. ©öttingen.

599. ÜNobetljorfjeiten ©en.Kal.

f. 1789. 58erlin.

600. SInefboten griebricf)§ II.

Jpoffal. f. 1789. ©ottia.

601. Sitelfubfer 3. ©en. Kaf. f.

1789. «Berlin.

602. 3ur ©efcf)td)te b. tjollänb.

Krieges, 4 831. ©en.=mil.
KaL f. 1789. 83erlin.

609. 12 gute menfcf)!. ©igen»
ftfjaften. KI. Eafcfienfai. f.

1790. 83erlin.

611. 33Iumauer, 2Inei§. ©en.
Kai. f. 1790. Sauen6urg.t(H).

613. SInefboten <Beter§ b. ®r.
Safcfienfal. f.

1790. ©öttingen.
614 12 ©arfteltungen au8 ber

neuen ©efcfjicljte. §offaI. f.

1790, ©otfja.

615. $r.=branbenburg. ©taaten=
gefcfjidjte. £>ift.=gen. Kai. f.

1790. 83erlin.

E. 589. 9IKegorie auf bie ®in=
äfdjerung 9htöpin3.

605 a. KL fjiftor. SarfteHung.
606. Kleine Sanbftfjaft.*

619. Sftarfdj einer Slrmee im
30jäljr. Kriege.

620. 9?eifenbe u. 83 etiler.

621. 33elgif<fie SluStoanberung.

20*
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E. 622. 9Beber, Sagen b. öor=
jeit, SSI. 2.

623. 624. Öufcf), Erfahrungen,
2 93ignetten.

625. eiaubiu§,9«anb5b.Öotfie,
331. 8.

626. 93art£), ©eTcfticftte m. @e=
fängniffe§, Sitetoign.

627. Seng, Q5efcf)id)teö. 2BeL6er,

litclüign.

628. 93unfen, Siegfr. B. £inben=
berg, Sitetoign.

629. fei. Sdimibt, 9ceue poet.

Briefe, Sitelüign.

638. grman & SRecIam, Me-
moires, 931. 7.

639— 641. ©molb, §arlefin=

«Patriot, 3 931.

642. (Sroalb, Sie brutalen

Klatfdjer, i öl.
643. ©djulj, 5)}onmue=93Jagaäiu,

litelEupfcr.

644. ftoffmanu, Seutfd)Ianb§
glora II. Sitclfupfer.f

645. OTerfimirbige SBetjffagung,

Siteloign.

646. 9Beber, Sagen b. öoraeit,

ör. 3.

654. GlaubiuÄ, SBanbSB. öotfie,

öl. S>.

655. 656. TOüfilcnpforbt, See*
neu a. b. SJhtterReiten, 2 öl.

657.658. fiaugbem, Sdimanfcl.
Sitelf. u. ötgn.

659. 3- Sdjroarj, 93riefe einer

fturlduberin, Siteloign.

660. $cnrt), Recueil de Pseau-
mes, SitelE.

664—668. 3iegcnfjagen, ßeljre

o. b. richtigen öerMItniffen,
öl. 1—5.

669. 670.f Jpippcl, Über b. (Stje,

Streif, u. ötgn.
671. 9Bebcr, Sagen b. öorjeü,

öl. 4.

E. 630. Ebenier, öartfjolo»

mdiisnadit. Safdtenfal. für
1791. ©öttingen.

631. fiotsebue, Sie Snbianer
in ©itglanb. ©en. Kai. f.

1791. Sauenburg.
632. 12 931. ä . alteren, mittleren

u. neuen Crfcfd)idjte. ©offal.

f. 1791. ®otba.
633. 4 öl. jur.$r.=*ranben6.

Staateugefdiirittc II. ©en.
Kai. f. 1791. öerliit,

634—637. 4 öl. }U KnoBIaudjS
Safdjcubudi f. Stufflärer.

661. 6 gr. Öegebenfieitcn a. b.

oorieMeu ©ecenuium. Sa»
itfjenfal. f.

1792. ©ötting.f(2).
662. SerSotcntaitä. ©en. Kai.

i. 1792. Sauenburg.f (1).

663. 12 öl. j. alteren u. mitt =

leren ©efcf)id)te. Jpoffal. f.

1792. ©ottja.

E. 647. Sie gmerggruppe.
618 ShiSmarfd) b. prenfuftfjen

9lrmee.
649. äu§marfctj b. türf. 91rmee.

650. (Sin Sdiarmügel.
651. Sie auf SRofen fdjlum»

mernbe Unftfjulb.f

652. Sic 3-tucrit uadj 9lgtiptcu.

653. JRutje auf ber gluctjt.
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1791

1792

1793

SSutfiilluftrationen 3IImanacf)6itber

E.672-675. ^iegentjagen, Setire,

SSI. 6—9.
676. 677. Siberot, ^afoB u. f.

§err, Xitelt u. Sign.
678. «Ülirenlefeb.®alenberfelbe,

Sitelfubfer.

679. SBaltfyer, SSorüBungen,
Xitelbign.

681. 682. SangBein, ©djmän»
fe n., SitelL u. Sign.

683.f 684. «Barga§, «Jcobeüen,

2 Vignetten.
685. §u6er, SSerm. ©djrtften.

Vignette.

691. Semme, «ßädjter Martin,
Xitelbignette.

694. 3ean «ßaul, Sie unftcf)t=

6are Soge, 2itelf.*

697. SBiefiger, ©ebidjte, Xitelf .*

698—702. ©tord), ©emäfitbe 0.

©t. «ßeter§6urg, 1.—4. 931.

704—709. SßeBer, £oIafd)nitte,

4 Vignetten.
710. «JMfiJenbforbt, ©cenen a.

b. @efrf)id)te, Sitelf.*

717—719. ©tord), ©emälbe o.

©t. «ßetergBurg, 5.-7. SSL*
720. TOattfiifion, ©ebidjte, Site!»

bignette. *

721. SBätfjter, ©rünbung ber

SSürgerfreifjeit .§amburg§,
Xttetbignette.*

E. 680. gabeln bon ©eitert,

©leim, £ageborn u. Sidjttbei;.

ffl. SEafdjenfal. f.
1795. «Berlin.

686. 6 58egeBentjeitcna.b. neuer,

geitgefdjidlte. Xafcfienfal. f.

1793. ©ötttngen.f (4).

687. 12 SSI. SSranbenBurg. ©e=
fdjidite. ©en. ®al. f. 1793.

SSerlin. *

688. 12 SSI. a. b. mittleren u.

neueren ©efdjidjte. Alm. gen.

p. 1793. ©ottia.*
689. 6 SSI. n. ©efdjidjte u. 6 931.

93Iumauer, «Üneig. ®en. ®al.

f. 1793. SauenBurg.*
690. Sitelfubfer 5. BJft. »gen.
Mmamd) f. b. 3. Saljr b.

fronjöf greitieit.*

692. 693. 2 SSI. j. l)ift. = gen.

Sllman. f. b. 3. gatjr b. frans,
grettjeit.

703. 12 SSI- %. älteren, mittle»

ren unb neueren ©efdjidjte.

©en. Sal. f. 1794. «Berlin.*

711. gabeln u. ©rjätjlungen b.

©ellert, ©leim, £ageborn,
StcrjtrDer u. «ßfeffel. ffil. £a=
fdjenfal. f. 1794. «Berlin.*

712. SBranbenBurg. ©efdjidjte.

£tft.=gen. Sal. f. 1794. «8er»

lin. *

713. Slufridjtigfeit u. £eudjelei.

SEafdjenfal. f. 1794. ©öt=
tingen. *

714. 2lnefboten 3rtebridj§ b. ©r.
©en. ®al. f. 1794. Sauen»
6urg.*

715. ©efdjidjte b. «Mittelalters.

Safdjenfal. f.
1794. ©otlja.*

(SinjelBIätter

E. 695. «BiBIiotljefaeicfien beS
Dr. ©djin^.*

696. ®. ©etjirn e. ®ünftler§.* f

698. ©er SeBenSlauf, 8 SSI.

716. «|3orträt b. £>. £. ©djoene.
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1793

1794

E. 733. §alem, ©efdjidjte bon
SOIbenbürg, Siteluign.*

73G. tinberüng, gür beutfdie

©öradje, Sitelüign.*

737. SSeber, Sagen b. 93or§eit V.

©itelfupfer.

741. erman & 5RecIam, Me-
moires, 8. 331.*

751. ©. TOereau, Sa§ S3Iüten=

alter b. ömpfinbung, SitclI.*

752. 753. Safontaine, Clara du
Plessis, SitelE. u. 33igtt. *

757. §onig, örigri, Sitelüign.*
758. Sdjulj, Steife eine§ 8ief=

fänbcr§, Siteltiign.

770. 771. Jtittner, tfefier ber
Siebe, Kitelf. u. Sign.*

772. ®er «härterer ber 3Bah>
Seit, Siteltiign.*

E. 726. §ölttj , ©legte auf ein

Sanbmäbdien. ftl. XafdjenEal.

f. 1795. 83eritn.

727^732. 2f)ei'eu§. 33ecfer§

üTafdjenbud) u. 2üm. 5. gefeit.

33ergnügeit f.
1795.*

735. 6 33t. neue franj. ©e=
fctjicfjte. @en. äal. f. 1795.

Sauenburg.*

738. 739. 2 SM. ju S3etfer§ 2a=
fdjen&ud) f.

1795.*

740. Jitcltitpfer jur Setbjtger

WonatÄfrfirift f- ©amen f.

1794.*

743. 744. SBieberfiolung bon
E. 738. 739.*

745—747. 3 331. 311 @Ijren6erg§
lafdjenbudt

f. grauensimmer
f.

1795.*

756. Sitelfupfer jur Seipjigcr

3Ronat§fdjrift f. Samen f.

1795.

760. Fragmente einer £>cirat3=

geid)id)tc. ftol. 3. fittl. u.

angenehmer Untcrfialtuiig f.

1796.*

761— 768. 8 331. 311 S3ecrer§

2ai"d)enbud) f.
1796.*

773. gbert, Saftrbud) pr 6e=

letjrcuben Unterhaltung f. j.

Samen, Sitelbign.*

777. 778. 2 331. p @Ijren6erg§

lafebenbud) f. Jraueiijimmcr

f.
1796.*

E. 722. 722 a. ®er j. TOann
mit ber ©ilftouette.

723. greifieit u. ©leidjöett.

724. Petition, TOarat unb bie

Sßoiffarbe.

725. Srei Gabalcaben.*

734. ®ie ©ntfiufiaften.

742. ©raff u. S3ed'er, (Siufafl ju
E. 741.*

748. Äonöention öon Slofter

©eeroen.
749. 33erliuifd)e golgfamfeit,

5 331.*

750. Bataille du 18. Aoüt.*

754. ffi. H. gjeitcrmitb. Same.*
755. Sie angencljme Unter«

rebung.*

759. SBerfrijiebcne giguren.*

769. Sie gute SKutter.

774. 33egegnuug am grüljling§=

morgen.
775. Ser 3(ufjrf|neiber.

776. S. ©pajiergang i. ©rünen.
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1795

1797

1798

E. 782. SJSeSer, Sagen b. 3Sor=

jeit VI. Site«.*
783. 9Bieberf)otungB.E.736.*t

797—806. «Ricfiarbfon, Etaiffa,
2. ®ompofition, S8I. 1—10.*

807—820. 5Ricf)arbfon, Stariffa,

2. ®omBofttion, 931. 11—24.*

833. ©räter, 93ragur, KüeH.*
834. (Sinatb, «ßfyantafien auf e.

fReife u. 3rlud)t nad) §anau,
Vignetten.*

853-856. Unger, Surfen ©rün=
tfiallu. II., Sitelf.n. SSign.*

858. 859. B. SroHotB , 9BofjI=

tfjärige 93orfcf|täge, 2 931.*

860. Söecfer , Sarftellungen I.,

SttelBiguette.*

864. S3etfer, Sarftellungen II.,

SitelBignette.*

879. £offmann, SeutftfjlanbS

5Iora II, 2 Kitelf.*

E. 779. ©eftfjidjte Bon ^olen.
§iftor. = gen. Sal. f. 1796.

93erlin.

780. 6 931. a. älteren u. rnitt»

leren ©efcf)icr)te ©en. Sal.

f. 1796. Sauenburg.*

787—792. 6 331. ju £ang§ Stirn,

u. Safctjeno. f. fjäuSI. u. ge=

fellige greubeu f.
1796.*

794— 796. gifdjer§ Seutftfje

TOonatgftfjrift 1795, 931. 1-3.*

821— 822 a. 4 931. j. «ölitit.«

&at. f. 1797. 93erlin

823. ©efcfiicfjte B. «Polen. £ifr.=

gen. Sat. f. 1797. 93erlin.*

824— 831. 8 931. su SSecterS

Saftfjenbucf) f. 1797.*

835— 837. gifrf)er§ Seutfdje
9Jlonat§fcf)riftl796. 931.4-6.*

838— 845. 8 931. §U 93ecfer§

Stirn, jc. f.
1798.*

846. ©efdjtdjte ®atfjarina§ n.
£iftor. =gen. Kai. f. 1798.

93erlin.*

847—850. 4 931. su 8ang§ 9IIm.

f. 1798.*

851. 852. 2 931. ju bemfetben

f. 1799.*

861— 863. $tfcf)er§ Seutftfje

TOonatgfcfir. f. 1797, 931. 7-9.*

865— 872. 8 931. JU 93etfer§

Stirn, u. SaftfjenB. f.
1798.*

873—876. 4 931. ju Sang§ Sa=
fdjenbutf) f. tjäuät. u. gefeit.

Jreubenf. 1799, 1801, 1802.*
877—878 a. 3 931. £ermann u.

Sorottjea, ju Sfteuffers Sa=
fdjenbutf) f. grauenjimmer B.

93ilbung f.
1799.*

881. ©efdjidjte ber 93art£)oto=

mäuSnadjt. £ift. =gen. SM.
f. 1799. 93erlin.*

E. 781. 93erteilung b. ©Iücf§ =

guter.

784. «portrat Bon ©elj. = 9tat

ftööfner.*
785. Sie ©migrierten.
786. Sie U Sanbfajaft mit b.

93actofen.*

793 Sie 9?eife nad) Sreäben.

832. ®ie fgl. breujj. Jamitie.f

834 a. Sie einfalle Bon 834.*

857. 30 Btjtjftognom. ®öBfe ju

SaBater.*

880. Porträt B. 9Kof. SBeffett).*
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1799

E. 885. ©enliS , Herbies mo-
reaux, XitelEupfer.

887. eroalb, «ßfjantafien, Eitel*

fupfer.*

888. SBeBer, SBtnljall, Sitel»

trignette. *

913. ipoffmann, ScutidjlanbS
giora I., l Sitclfupfcr.*

918. (Srman & 9ieclam, Me-
moires, 81. 9. *

E. 882. Sippert u. 3tngg.*f
883. §etmfafjrt einer guten

©cfjraeiserfeele.

884. 3 581. ffllr. be SBoüange.

880. HUubenuoben.

E. 889—896. 8 SSI. gu 8ecferS

31 Im. u. 2afd)enb. f. 1800.*

897—900. 4 SSI. 5U Sang« 2a=
fdien&ud) f. 1799.*

901. 2iteltupfer 3. 2afd)cu6ud)
b. SicBc u. grcunbfdjaft f.

1800.*
902— 904. gifdjerS Seutftfje

äßonat§fd)rtft , 81. 10—12.*
905. 906. 2 81. 3. SafdienBud)

f. roeiicttSeBenSgcnuß, 1800.*

907—909. 4 81. su Sangs 2a=
fdjenBudj f. 1.800.*

910— 912. 3 81. ju Weimers
JafdjeuB. f. grauenjimmer,
1800. *

914. 915. 2 81. 3. 3citfcfirtft:

8erlin, 1799, 1800.*

920. Sßoltmann, SBallcnftetit.

jptftor. Rol. f. 1803, Serlin.*
920a. ©efdiidjte bcc 8artBolo=

mäu§tiad)t. ,'ptft. =gen. Sal.

f. 1800. Serlin.*
921—928. 8 81. 311 8erferS

2ajd)enlnid)
f.

1801.*

929— 931. 4 81. 3U SangS
JafdjenBudi f. 1801.*

932—936. 5 81. 3U ©a^mannS
Xafdienbud) jur 8eförberung
b. 8atcrlanbSlie6c f.

1801.*

938— 943. 3iJd)erS Seutfdie

3ßottat§fd)rift f. 1800, 81.13
BiS 18.*

944. ©tctu, Gbaraftertftif ^rieb=

rtd)S II. TOilit.^al. f. 1801.

8erlin.*
945. ©eid)id)te b. erftcn Äreuj=

3ugeS. §ift.=gen. Sal. f. 1801.

8erlin.*

947. 5.-8. 81. 3U ber Jolge
E. 944.*

916. ®ie Söftidjfett.*

917. ®ie länblicfje 9lulje.*i

917 a. einfalle.*

919. eienis ginber.*

937. 3er ißettcloogt

946. ®ie 9<iciijafjrSunutfcfjbcr=

fäufertn.*

948. 3iet&en an ber 2afel 3frieb=

rid)S II. ftfjfafenb.

949. 31 Figuren.*
950. SKobefleibungen 1750 Bis

1800.
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